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Zusammenfassung
Zum Abschluss des UN-Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung (WSSD) im September 2002 wurde in einer „JohannesburgErklärung“ die weltweite Bedeutung der nachhaltigen Entwicklung bekräftigt. Damit verbunden sei eine globale Verantwortung für die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der
Erde sowie für den Umweltschutz. An die
UNO-Generalversammlung ging die Empfehlung, ab dem Jahr 2005 eine internationale
Dekade zur "Bildung für nachhaltige Entwicklung" auszurufen.
„Nachhaltige Entwicklung“ wird als ein umfassendes gesellschaftliches Modernisierungskonzept beschrieben, das ökonomische,
ökologische und soziale Zielsetzungen berücksichtigt und zu integrieren versucht. Die
Agenda 21 definiert eine innovative Weiterentwicklung der Bildung in allen Bereichen als
eine wesentliche Voraussetzung für eine gesellschaftliche Modernisierung in Richtung
„Nachhaltigkeit“. Dem Bildungssektor kommt
somit im Hinblick auf die Umsetzung des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung eine
besondere Bedeutung zu.
Die Hochschulen sind als wichtige Akteure
- auch für andere Bildungsbereiche - aufgefordert, an dem Prozess der nachhaltigen
Entwicklung auf lokaler und regionaler Ebene
gestaltend mitzuwirken und wichtige Impulse
für die Lösung der globalen Umweltprobleme
zu geben. Die Hochschulbildung für zukünftige Entscheidungsträger und Lehrer sollte an
einer nachhaltigen Entwicklung orientiert sein
und umweltbewusste Einstellungen, Fähigkeiten und Verhaltensstrukturen sowie ein Gefühl
für ethische Verantwortung fördern. Universitäten und Hochschulen bilden die zukünftigen
Generationen von Bürgern aus und verfügen
über Wissen in allen Forschungsgebieten,
sowohl in den technischen Disziplinen als
auch in den Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften. Folglich ist es ihre Aufgabe, ein
besseres Verständnis für die ökologische,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme zu schaffen und auch ethische Fragestellungen in der Gesellschaft zu fördern.
Nicht zuletzt aus diesem Grund werden
Hochschulen immer häufiger aufgerufen, eine
führende Rolle bei der Entwicklung einer fächerübergreifenden und ethisch-orientierten
Weise von Bildung zu übernehmen, um Lösungen für die mit der nachhaltigen Entwicklung verbundenen Probleme zu finden.
Die vorliegende Studie soll hinsichtlich der
Umsetzung des Leitbildes der nachhaltigen
Entwicklung Bilanz ziehen und bewerten, wel-

chen Beitrag die Hochschulen in Deutschland
innerhalb der letzten zehn Jahre geleistet haben, um die Armut zu bekämpfen, die Ressourcen der Erde sparsamer einzusetzen und
das Leben so zu gestalten, dass künftige Generationen eine lebenswerte Welt vorfinden.
Die Studie berücksichtigt das Konzept einer
nachhaltigen Entwicklung unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nachhaltige Entwicklung keinen festgelegten, statischen Handlungsansatz darstellt sondern einen Wandlungsprozess zwischen sozialen, ökonomischen und natürlichen Systemen und Prozessen. Diese prozesshaften Zusammenhänge
stellen eine große Herausforderung in Hinblick auf eine wirtschaftliche und soziale Weiterentwicklung und gleichzeitiger Sicherung
der natürlichen Lebensgrundlagen dar. Diese
Herausforderung bezieht sich auch eindeutig
auf die Rolle von Hochschulen zur Verbesserung des Verständnisses der heutigen dringlichsten Probleme und fordert daher alle Institutionen im tertiären Bildungssektor auf, eine
Führungsrolle bei der Entwicklung von zukunftsfähigen Lösungsansätzen zu übernehmen und durch ihre Bildungsprogramme zu
einem erweiterten Bewusstsein und zu Lösungen beizutragen. Die Studie betont außerdem die Notwendigkeit für Hochschulen eine
Vorreiterrolle auf der lokalen und regionalen
Ebene zu übernehmen, wenn es darum geht,
praktische Beispiele für eine nachhaltige Entwicklung umzusetzen. Der Fokus dieser Studie ist daher die Rolle der Hochschulen. Die
Studie versucht deshalb die immer wichtiger
werdende Rolle der Hochschulen zu einer
Weiterentwicklung des Konzepts und der
Schlüsselfragen einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung beizutragen, in dem sie
umweltbezogene, demographische, ökonomische, soziale sowie weitere Bereiche in Bildungsansätze integrieren, die eine nachhaltige Entwicklung ausmachen.
Hochschulen unterliegen dabei nicht nur
den allgemeinen gesetzlichen Rahmenbedingungen, sondern sie sind auch selbstverantwortliche Akteure und Partner von Institutionen, Unternehmen und Organisationen bei
der Gestaltung einer nachhaltigen Entwicklung.
Hochschulen sind auch ein wichtiger Teil
der Zivilgesellschaft. Sie sehen sich mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen konfrontiert und beteiligen sich an
der gesellschaftlichen Entwicklung. Von den
Hochschulen wird bei der Gestaltung einer
nachhaltigen Entwicklung erwartet, dass sie
eine aktive Rolle übernehmen. Nachhaltigkeit
5
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ist als Kriterium in sowohl in der Wissensvermittlungs- als auch in der Forschungsfunktion
von Hochschulen immanent.
Der Schutz natürlicher Ressourcen stellt
einen wesentlichen Teil der Verantwortung
von Hochschulen dar. Diese Verantwortung
der Hochschulen gegenüber der Gesellschaft
wird immer wieder betont. Hochschulen haben dabei aber eine ganz besondere Verantwortung – in erster Linie natürlich auch gegenüber ihren Studierenden. Diese besondere
Verantwortung von Hochschulen gegenüber
ihren Studierenden lässt sich aus der zweifachen Rolle der Hochschulbildung, sowohl inhaltlich über nachhaltige Entwicklung zu lehren als auch auf die Auswirkungen des späteren menschlichen Handelns aufgrund seiner
Ausbildung hinzuweisen, herleiten – ein
Schlüsselfaktor bei der Veränderung von Verhaltensweisen. In diesem Zusammenhang
sollen die Hochschulen ihren Studierenden
vermitteln, welche Herausforderungen zur Lösung der anstehenden globalen Probleme auf
sie zukommen werden, dass ihre Wissenschaft zu den notwendigen Innovationen einen wesentlichen Beitrag leisten kann und
muss, dass zur Umsetzung dieser Prozessund Produktinnovationen die ökonomischen
und sozialpolitischen Bedingungen von entscheidender Bedeutung sind und dass daher
interdisziplinäre und globale Kooperation notwendig ist auf dem Weg zu einer nachhaltigen
Entwicklung.
Im Zusammenhang nach Forderungen einer verstärkten Hinwendung der Hochschulen
auf die Probleme einer nachhaltigen Entwicklung bleibt die originäre Aufgabe der Hochschulen bestehen, die junge Generation auf
die zukünftigen Aufgaben vorzubereiten. Die
zukünftigen Generationen für diese Herausforderungen vorzubereiten und sie zu befähigen, den ökonomischen, ökologischen und
sozialen Bedürfnissen der Menschheit Rechnung zu tragen, muss das Hauptanliegen aller
derjenigen sein, die heute im Hochschulbereich Verantwortung tragen. An vielen Hochschulen sind daher seit der Konferenz von Rio
1992 Initiativen in Gang gesetzt worden, die
zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen
sollen. Auch an deutschen Hochschulen sind
in der Vergangenheit zahlreiche Projekte und
Initiativen zur Umsetzung einer nachhaltigen
Entwicklung, teilweise mit Unterstützung von
Bund und Ländern, aber auch der Bundesstiftung Umwelt, entstanden. In den meisten Fällen ist dies mit inhaltlichem Bezug zur
COPERNICUS Universitäts-Charta für eine
nachhaltige Entwicklung geschehen. Gleichzeitig sind damit aber auch die Anforderungen
6

an die Hochschulen in Lehre und Forschung
gestiegen. Vor allem wird von den Hochschulen erwartet, dass sie eine Vorreiterrolle auf
dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung
einnehmen.
Hochschulen können in verschiedener
Hinsicht einen Beitrag zu einer nachhaltigen
Entwicklung leisten und damit eine nachhaltigen Entwicklung fördern. An erster Stelle
steht dabei das produzieren von neuem Wissen über eine nachhaltige Entwicklung und
das zur Verfügung stellen dieses neuen Wissens für unterschiedliche gesellschaftliche
Gruppen. Damit deckt sich dieser Beitrag der
Hochschulen zu einer nachhaltigen Entwicklung auf der ganzen Linie mit den originären
Kernaufgaben der Hochschulen in Forschung
und Lehre. Der Beitrag der Hochschulen in
Forschung und Lehre zu einer nachhaltigen
Entwicklung verlangt aber zusätzlich nach einem interdisziplinären Ansatz, das auch der
globalen Dimension einer nachhaltigen Entwicklung Rechnung trägt. Dies kann allerdings
nur erfolgreich gelingen, wenn dem individuellen Lernumfeld der Lernenden eine internationale Sichtweise hinzugefügt wird. Hochschulen müssen auch darüber nachdenken, wie
sie die jeweiligen wissenschaftlichen Disziplinen, die Vermittlung von Wissen und die öffentliche Bewusstseinsbildung zur Förderung
einer nachhaltigen Entwicklung unterstützen
können.
Deshalb spielen Hochschule eine wichtige
Rolle als „Wissenszentren“ über nachhaltige
Entwicklung auf der lokalen Ebene. Solche
Partnerschaften auf der lokalen Ebene zwischen Hochschulen und anderen Akteuren
wie z.B. lokalen Behörden, Unternehmen, Arbeitsverwaltungen, Nichtregierungsorganisationen und anderen relevanten Bereichen tragen maßgeblich dazu bei, dass Strategien für
eine nachhaltige Entwicklung vor Ort Wirkung
zeigen. Letztlich muss es selbstverständlich
sein, dass Hochschulen die gewonnenen Erkenntnisse auch in der eigenen Institution
umsetzen und damit eine eigenen Beitrag zur
nachhaltigen Entwicklung leisten. Wichtig ist
dabei immer einen klaren Bezug zum Hochschulalltag herzustellen und nicht nur allein
konzeptionelle Arbeit zu leisten. Gleichzeitig
kommt so auch der partizipative Gedanke, der
im Leitbild der nachhaltigen Entwicklung eine
zentrale Bedeutung spielt, zum Tragen.
Schließlich haben Hochschulen in der Gesellschaft eine Vorbildfunktion.
Diese Forderungen weisen folgende vier
Aufgabenbereiche für Hochschulen aus, in
denen sie eine nachhaltige Entwicklung fördern können. Hochschulen können einen Bei-
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trag zur nachhaltigen Entwicklung leisten
durch:
•

die Wahrnehmung ihrer wissenschaftlichen Forschungsfunktion

•

die Wahrnehmung ihrer Wissensvermittlungsfunktion

•

die Wahrnehmung ihrer Funktion als
Akteure in Wissenschaft und Gesellschaft

•

die Wahrnehmung der Vorbildfunktion
in der Gesellschaft

Die Darstellung der Handlungsansätze zur
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung hat
gezeigt, dass die deutschen Hochschulen in
den vergangenen Jahren eine Vielzahl von
Aktivitäten ergriffen haben, mit denen sie ihrer
Verpflichtung nachkommen, ihrerseits Beiträge zur Zukunftssicherung der Gesellschaft zu
leisten. Diese vielfältigen Beiträge in Forschung und Lehre, Transfer und Hochschulbetrieb lassen durchaus den Schluss zu, dass
die Hochschulen sich den wandelnden gesellschaftlichen Anforderungen stellen. Die zahlreichen Maßnahmen sind allerdings von sehr
unterschiedlicher Natur, so dass nicht grundsätzlich und flächendeckend davon ausgegangen werden kann, alle Hochschulen in
Deutschland hätten sich gleichermaßen der
Aufgabe, eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, angenommen. So unterschiedlich
und vielfältig die deutsche Hochschullandschaft ist, so verschieden und mannigfaltig
stellen sich in der Praxis die Beiträge dar.
Auch kann nicht davon gesprochen werden,
dass sich die Hochschulen geschlossen der
Herausforderung gestellt hätten: Während
verschiedene Hochschulen sich sehr offen
dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung
anschließen und es sogar für die eigene Profilbildung nutzen, haben andere Hochschulen
– zumindest nach außen hin – so gut wie keine Aktivitäten entwickelt bzw. gehen mit der
Aufgabenstellung eher zögerlich um.
Bei aller positiven Entwicklung in den
Hochschulen kann deshalb noch nicht davon
ausgegangen werden, dass sich die gesellschaftliche Aufgabe der nachhaltigen Entwicklung zu einer allgemein akzeptierten und gemeinsam formulierten Hauptrichtung im Bildungsbereich Hochschule in Deutschland
entwickelt hat. Man kann eher davon sprechen, dass die Hochschulen zehn Jahre nach
Rio ein sehr heterogenes Bild abgeben, was

ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung anbelangt. Erst langsam bilden sich
strukturelle Prozesse heraus, die auf dem
Austausch gemeinsamer Erfahrungen und
Handlungsprinzipien beruhen. Diese Gemeinsamkeiten beziehen sich im wesentlichen auf
Zielsetzungen, die auch außerhalb der Hochschulen zunehmend Akzeptanz gefunden haben,
beispielsweise
im
Bereich
des
Umweltmanagements oder der Lokale
Agenda 21. Auffallend ist hierbei allerdings,
dass die Hochschulen in Deutschland eher
dahin tendieren, individuelle Maßnahmen zu
entwickeln statt sich gemeinsam mit anderen
Hochschulen den gemeinsamen Aufgaben zu
stellen, sich gegenseitig zu informieren und
damit gegenseitig zu helfen. Dieses
Einzelkämpfertum führt in der Konsequenz
dazu, dass der gesamte Erkenntnisprozess
sehr langsam abläuft und sehr viel
vermeidbare Doppelarbeit mit sich bringt.
Auch im internationalen Vergleich sind die
Ansätze an deutschen Hochschulen durchaus
bemerkenswert. Der Grund der stärkeren
Wahrnehmung ausländischer Beispiele liegt
auch hier in den in diesen Ländern weiterentwickelten Strukturen, die zum einen einfachere Rahmenbedingungen für die einzelne
Hochschule schaffen, zum anderen aber auch
hilfreich hinsichtlich der Außenwirkung sind.
Die einzelnen Hochschulen in Deutschland
brauchen sich sicherlich nicht hinter den ausländischen Institutionen zu verstecken, international sind die Leistungen aber viel zu wenig bekannt. Von zentraler Bedeutung ist in
jedem Fall für die Hochschulen die Schaffung
geeigneter interner Strukturen. Zur Unterstützung und institutionellen Verankerung haben
sich hochschulinterne Koordinierungsstellen
oder "Zentren für nachhaltige Entwicklung“ als
sinnvoll erwiesen. Die Aufgabe einer solchen
Stelle könnte u.a. darin bestehen, gezielt über
Forschungsergebnisse und -möglichkeiten zu
informieren und gleichzeitig fachbereichsübergreifende Kooperationen und Projekte zu
initiieren und zu koordinieren. Aber auch die
Schaffung von übergeordneten Strukturen
kann den Hochschulen eine wichtige Hilfestellung sein.
Die Aufgabenstellung der nachhaltigen
Entwicklung für Hochschulen kann ein wichtiger Motor für die auch aus anderen hochschulpolitischen Erwägungen immer wieder
geforderte Flexibilisierung des Hochschulsystems sein. Die ersten aus der Hochschulpraxis vorliegenden Erfahrungen mit der Einführung eines neuen Ausbildungs-Systems und
der mit dem international gestuften Studienmodell einhergehenden Umstellung auf Ba7
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chelor und Master zeigen, dass damit durchaus die erforderliche Flexibilisierung des Studiums erleichtert werden kann. Verschiedene
Hochschulen haben die Chance ergriffen, dadurch neue Studienangebote zu entwickeln,
mit denen eine nachhaltige Entwicklung gefördert werden kann. Noch nicht durchgängig
durchgeführt ist allerdings die Organisationsreform in Forschung und Lehre, wie sie in der
internationalen Diskussion zur Hochschulbildung im Hinblick auf eine verstärkte Förderung der Interdisziplinarität gefordert wird. Es
sind weit mehr fächerübergreifende Strukturen bis hin zu gemeinsamen Prüfungsordnungen erforderlich, wenn das Ziel, nachhaltige
Entwicklung als Querschnittsthema in Forschung und Lehre zu verankern, erreicht werden soll. Dabei ist auffallend, dass die Forschung hier schon ein Stück weiter zu sein
scheint.
Es zeigt sich auch, dass für die Hochschulen das Thema Umwelt nach wir vor einen
hohen Stellenwert genießt. Damit unterscheiden sich Hochschulen von der gesamtgesellschaftlichen Debatte, in der Umweltthemen in
den vergangenen Jahren nachweislich an Bedeutung verloren haben. Hochschulen müssen deshalb als Protagonisten des Umweltschutzes gesehen und auch weiter gefördert
werden. Umweltthemen sind zu sehr von elementarer Bedeutung als dass sie Modethemen geopfert werden dürfen. Nicht zuletzt ist
der Schutz der Umwelt eine bedeutende Säule der nachhaltigen Entwicklung. Insofern ist
die durchaus sehr umweltlastige Ausrichtung
der Hochschulen als wichtiger Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu verstehen.
Hochschulen sehen sich selbst aufgrund
ihrer disziplinären Strukturen in der Wissenschaft und ihrer in Abteilungen gegliederten
Verwaltungen wenig geeignet, auf komplexe
Themen wie „Nachhaltigkeit. angemessen zu
reagieren. Hierfür werden gerade im Lehrbereich neue Bildungskonzepte benötigt. Am
sinnvollsten und effizientesten kann die notwendige Auseinandersetzung stattfinden, in
dem der Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung Bestandteil einer jeden Ausbildung an
den Universitäten wird. Eine Möglichkeit zur
Schaffung von Rahmenbedingungen wird in
der Umsetzung und Weiterführung der sich
Modellversuchen ergebenden Innovationen
gesehen. In diesem Zusammenhang müssten
auch Promotionsordnungen in Richtung Interdisziplinarität modifiziert werden, da bisherige
Regelungen streng fachbezogen sind.
Eine wichtige Aufgabe sehen die Hochschulen ferner in der intellektuellen Durchdringung der realen und scheinbaren Konflikte
8

zwischen den Zielen Ökonomie, Ökologie und
Soziales einschließlich des Aufzeigens von
Lösungsansätzen sowie die langfristig angelegte Einbettung des Nachhaltigkeitsgedankens in Prozesse und Strukturen der Universität. Es wird anerkannt, dass für die Führungskräfte von morgen, neben einer fundierten
fachwissenschaftlichen Ausbildung, vor allem
soziale Kompetenzen notwendig (vernetztes
Denken etc.) sind. Wichtig erscheint den
Hochschulen aber auch die Verbesserung der
Praxisnähe, wenn es um die Lösung von
Problemstellungen einer nicht nachhaltigen
Entwicklung geht. Praxisnähe wird z.B. durch
ein Projektstudium gefordert.
Im Hinblick auf die gesellschaftliche Relevanz ist für die Hochschulen der Wissenstransfer Hochschule-Gesellschaft- Hochschule eine wichtige Aufgabe. Der Wissenstransfer
aus der Forschung und Lehre muss dabei
durch den Aufbau eines umfangreichen Weiterbildungsangebots für die Gesellschaft zur
Unterstützung des notwendigen lebenslangen
Lernens erfolgen. Von Wichtigkeit sind dabei
auch Partnerschaften mit anderen betroffenen
Bereichen der Gesellschaft. Hochschulen sehen ihre vordringlichste Aufgabe darin, als
Multiplikatoren des Nachhaltigkeitsgedanken
in den verschiedenen Fachdisziplinen zu wirken und Expertenwissen für Projekte zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung innerhalb und außerhalb der Universität bereitzustellen.
Auch der internationale Wissensaustausch
zur nachhaltigen Entwicklung als Aufgabe der
internationalen Hochschulkooperation wird als
wichtig eingeschätzt. Als Schlüsselthema der
nächsten Jahre sehen die Hochschulen hierbei die internationale Ausrichtung und die
massive Öffnung für ausländische Forscher
und Studierende.
Hinsichtlich der Rolle der Institution Hochschule, d.h. bei den institutionellen Handlungsansätzen und -möglichkeiten zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung sehen
Hochschulen die größten Herausforderungen
in der Motivation und Begeisterung der Hochschulangehörigen für die Ideen einer nachhaltigen Entwicklung.
Die Hochschulen sehen ihre institutionelle
Verantwortung am ehesten in der Diskussion
um ethische Grundsatzfragen. Hochschulen
verstehen sich in der Ethik-Diskussion selbst
als wertsetzende Instanzen. Diese Verantwortung wird in erster Linie darin gesehen, junge
Menschen durch die Ausbildung in die Lage
zu versetzen, angesichts der durch Globalisierungseffekte und Ressourcenverschwendung
ausgehenden globalen Probleme und Gefah-
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ren nachhaltig zu handeln und dies als Hochschule auch vorzuleben. Es geht nach Einschätzung der Hochschulen bei der Wahrnehmung ihrer institutionellen Verantwortung
darum, ein entsprechendes Bewusstsein bei
Studierenden, Lehrenden und Forschenden
schaffen. Es geht weniger um die Vermittlung
von Fachwissen, sondern mehr um ein permanentes nachhaltiges Handeln.
Hochschulen sind sich größtenteils durchaus ihrer Verantwortung bewusst, einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten.
Gleichzeitig machen die Hochschulen sehr
deutlich, dass sie zur Wahrnehmung dieser
neuen Herausforderungen nicht in dem dafür
erforderlichen Maße ausgestattet sind. Sollen
Hochschulen diese neuen Aufgaben in der ihnen zugedachten bzw. von ihnen erwarteten
Art und Weise wahrnehmen, müssen sie dazu
auch entsprechend in den Stand versetzt werden. Im Vordergrund steht dabei natürlich die
finanzielle Ausstattung, die von den Hochschulen als nicht ausreichend bezeichnet
wird, insbesondere da die Wahrnehmung der
Herausforderung, die aus den erwarteten Beiträgen zu einer nachhaltigen Entwicklung resultierenden, als zusätzliche Aufgaben empfunden werden.
Die Hochschulen stellen ihre Forderungen
aber nicht nur nach außen auf eine zusätzliche Unterstützung durch die Politik ab. Auch
hochschulintern werden eine Reihe von Forderungen erhoben, die die Umsetzung von
Maßnahmen erleichtern sollen, mit denen die
Hochschulen besser in der Lage wären, eigene Beiträge zu einer nachhaltigen Entwicklung
zu leisten. Verbesserungsmöglichkeiten sehen die Hochschulen dabei in erster Linie in
der Zuordnung von Aufgaben und der Schaffung struktureller Voraussetzungen, z.B. im
Bereich der Mittelzuweisungen, um daraus
spezielle Deputate oder Möglichkeiten für
Lehrbeauftragungen zu schaffen. Diese Forderungen zielen eindeutig auf mehr Autonomie und Planungssicherheit ab. In der Schaffung von Freiheitsgraden wird eine wichtige
Möglichkeit gesehen, um erkannte Probleme
ohne Beeinträchtigung durch die Bürokratie
lösen zu können. Die Unterstützung von staatlicher Seite sollte hierbei in erster Linie durch
Zielvereinbarungen erfolgen.
Erkannt wird von den Hochschulen auch
die Notwendigkeit für eine hochschulübergreifende Koordination zu Nachhaltigkeitsthemen
vor allem in Forschung und Lehre (z.B. zum
Transfer von „best practices“).
Die auf bestehenden Praxisbeispielen basierenden Empfehlungen für Handlungsvorschläge beziehen sich auf einen zukünftigen

UNI21-Prozess, der direkte und flankierende
Maßnahmen zur Förderung des Engagements
von Hochschulen für nachhaltige Bildungsmaßnahmen und damit verbundene Strukturänderungen im Hochschulbereich umfassen
muss.
•

Durchführung von hochschulbezogenen Fachprojekten: Vorschläge zur Einzelförderung in den Bereichen Aus- und
Weiterbildung (Entwicklung von Modulen
zur Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Studiengänge; Übergreifende/ Interdisziplinäre Zusatzangebote; Entwicklung
von
Master/Bachelor-Studiengängen, Entwicklung von Weiterbildungsstudiengängen) und Transfer. Die Bildung
von themenbezogen Clustern einzelner
Hochschulen sollte dabei angestrebt werden.

•

Hochschulübergreifende Maßnahmen:
Hochschulen sollen eine bestimmte Anzahl von übergeordneten Problemstellungen identifizieren, die von verschiedenen
Hochschulen gemeinsam bearbeitet werden sollen.

•

Schaffung einer Plattform Hochschule:
Auf dieser Programmebene soll der gesamte „UNI21-Prozess“ systematisiert
werden. Begleitende Maßnahmen wie
Kongresse sollen der Zusammenführung
von einzelnen und hochschulübergreifenden Maßnahmen und dem Informationsaustausch dienen.

Zukünftige Fördermaßnahmen sollten eher programmatischen Charakter haben, um
die von den Hochschulen durchgeführten Einzelmaßnahmen sinnvoll zusammenzuführen.
Die Förderung sollte eine Vernetzung der
zahlreichen Aktivitäten bewirken, um hochschulübergreifend einen Informationsaustausch sowie eine stärker inter-universitäre
Zusammenarbeit zu ermöglichen. Damit sollen auch perspektivische Beiträge des Bildungsbereichs Hochschule zur VN-Dekade
zur Bildung für nachhaltige Entwicklung
(2005-2014) entwickelt werden. Erforderlich
erscheint daher für die notwendige Vernetzung der Aktivitäten die Einrichtung einer geeigneten Koordinierungsstelle.

9
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1.

Hintergrund

1.1 Ziele der Studie
Die Untersuchung basiert im wesentlichen auf
den Argumenten und Ergebnissen der Fachdiskussion, die in den vergangenen zehn Jahren seit dem Erdgipfel 1992 in Rio de Janeiro
innerhalb und zwischen Hochschulen geführt
wurde als auch auf den Ergebnissen der unterschiedlichen Arbeiten auf Ebene der Vereinten Nationen. Insbesondere Die VNKommission für eine nachhaltige Entwicklung
(CSD) als Leitinstanz in der inhaltlichen
Nachhaltigkeitsdebatte sowie die UNESCO
als Task Manager der CSD für Kapitel 36 der
Agenda 21 haben in der Vergangenheit wichtige inhaltliche Beiträge bei der Konzipierung
der Fragestellungen geleistet.
Diese Untersuchung betrachtet das Konzept
einer nachhaltigen Entwicklung unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nachhaltige
Entwicklung keinen festgelegten, statischen
Handlungsansatz darstellt sondern einen
Wandlungsprozess zwischen sozialen, ökonomischen und natürlichen Systemen und
Prozessen. Diese prozeßhaften Zusammenhänge stellen eine große Herausforderung in
Hinblick auf eine wirtschaftliche und soziale
Weiterentwicklung und gleichzeitiger Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen dar.
Diese Herausforderung bezieht sich auch eindeutig auf die Rolle von Hochschulen zur
Verbesserung des Verständnisses der heutigen dringlichsten Probleme und fordert daher
alle Institutionen im tertiären Bildungssektor
auf, eine Führungsrolle bei der Entwicklung
von zukunftsfähigen Lösungsansätzen zu übernehmen und durch ihre Bildungsprogramme zu einem erweiterten Bewusstsein und zu
Lösungen beizutragen. Die Untersuchung betont außerdem die Notwendigkeit für Hochschulen eine Vorreiterrolle auf der lokalen und
regionalen Ebene zu übernehmen, wenn es
darum geht, praktische Beispiele für eine
nachhaltige Entwicklung umzusetzen.
Der Fokus dieser Untersuchung ist daher die
spezielle Rolle von Hochschulen für eine
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nachhaltige Entwicklung und nicht allgemein
die Rolle von Bildung. Es werden eine Reihe
Fragen aufgeworfen, wie interdisziplinäre und
kooperative Bildungsprogramme im Hochschulbereich am besten gefördert werden
können, wie eine Vernetzung solcher übergreifenden Vorgehensweise unterstützt und
wie Lehrende und Studierende an den Hochschulen am ehesten eine nachhaltige Perspektive in ihre jeweiligen Disziplinen integrieren können. Die vorliegende Arbeit versucht
deshalb die immer wichtiger werdende Rolle
der Hochschulen zu einer Weiterentwicklung
des Konzepts und der Schlüsselfragen einer
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung beizutragen, in dem sie umweltbezogene, demographische, ökonomische, soziale sowie weitere Bereiche in Bildungsansätze integrieren,
die eine nachhaltige Entwicklung ausmachen.
Dabei wird eine Veränderung der Verhaltensweisen von Menschen und die Stärkung der
individuellen Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung als ebenso wichtig angesehen wie Veränderungen im Hochschulsystem.
Was sich im Zusammenhang nach Forderungen einer verstärkten Hinwendung der Hochschulen auf die Probleme einer nachhaltigen
Entwicklung nicht ändern wird ist die originäre
Aufgabe der Hochschulen, die junge Generation auf die zukünftigen Aufgaben vorzubereiten. Eine Zukunft, die einem schnelleren
Wandel unterworfen ist denn je und die deshalb immer neue Aufgaben und Herausforderungen stellt. Diese neuen Herausforderungen, Lösungsbeiträge zu den Zukunftsproblemen zu entwickeln und zu leisten, sind vielleicht die unmittelbarsten Aufgabenstellungen
für Hochschulen, zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Die zukünftigen Generationen für diese Herausforderungen vorzubereiten und sie zu befähigen, den ökonomischen, ökologischen und sozialen Bedürfnissen der Menschheit Rechnung zu tragen,
muss das Hauptanliegen aller derjenigen sein,
die heute im Hochschulbereich Verantwortung
tragen.
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Trotz aller bisherigen Aktivitäten und Bemühungen, das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung in den Hochschulen umzusetzen,
bedarf die Operationalisierung dieses Zieles
im Hochschulbereich weiterer Anstrengungen.
Hochschulen befinden sich noch vielfach mitten in einem Prozess der Neuorientierung. Die
bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass
die einzelnen Hochschulen bei ihren Anstrengungen, Maßnahmen zur Stärkung von Wissenschaft und Bildung zu entwickeln und umzusetzen, die zu einer Neuausrichtung am
Ziel nachhaltiger Entwicklung führen, auf Unterstützung angewiesen sind. Es fehlt bislang
eine systematisierte Vorgehensweise mit modellhaften Ansätzen, die den Hochschulen bei
ihren Bemühungen zur Umsetzung von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung hilft.
Der Weltgipfel für eine nachhaltige Entwicklung (WSSD) im August 2002 in Johannesburg war Anlass für eine umfassende Überprüfung der Beiträge des Hochschulbereichs
zu einer nachhaltigen Entwicklung seit der
UNCED-Konferenz in Rio im Jahre 1992.
Ähnliche Vorhaben sind im Vorfeld des Johannesburg-Gipfels auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen durchgeführt worden.
Der Hochschulbereich darf daher nicht abseits
stehen.
Die vorliegende Untersuchung soll hinsichtlich
der Umsetzung des Leitbildes der Nachhaltigkeit Bilanz ziehen und bewerten, welchen Beitrag die Hochschulen in Deutschland innerhalb der letzten zehn Jahre geleistet haben,
um die Armut zu bekämpfen, die Ressourcen
der Erde sparsamer einzusetzen und das Leben so zu gestalten, dass künftige Generationen eine lebenswerte Welt vorfinden.

1.2 Methodik und Vorgehensweise
Die Überprüfung der Rolle von Hochschulen
für eine nachhaltige Entwicklung erfolgte anhand von Kriterien, die von der internationalen
wie auch nationalen Fachdiskussion abgeleitet wurden. Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Kriterien spielten die zehn Prinzipien der COPERNICUS-Universitäts-Charta
für eine nachhaltige Entwicklung. Die in der
COPERNICUS-Charta festgelegten Kriterien
werden von einer Vielzahl der Hälfte aller eu-

ropäischen Hochschulen bei ihren Bemühungen zur Umsetzung des Leitbildes einer
nachhaltigen Entwicklung angewendet. Durch
die Anwendung der COPERNICUS-Prinzipien
konnte weitestgehend sichergestellt werden,
dass das methodische Vorgehen den im
Hochschulbereich international anerkannten
Maßstäben folgt und somit eine Vergleichbarkeit der Erfahrungen deutscher Hochschulen
auch im internationalen Rahmen ermöglicht.
Auf dieser Grundlage werden konkrete
Beispiele (case studies) in den verschiedenen
Bereichen von Studium und Lehre, aber auch
der Verwaltung, im Hinblick auf Nachhaltigkeit
beschrieben und analysiert. Darauf basierend
sollte dann versucht werden, künftige Handlungsempfehlungen sowie Vorschläge für das
weitere Vorgehen zu entwickeln.
Zu behaupten, die vorliegende Untersuchung
sei repräsentativ, verbietet sich. Es sollte beispielhaft die Bandbreite der Aktivitäten, die
Hochschulen als Beitrag zur Förderung einer
nachhaltigen Entwicklung ergriffen haben,
dargestellt und kein statistischer Trend erhoben werden. In erster Linie standen deshalb
qualitative Ergebnisse im Vordergrund, die
sich aus der Praxis ergeben.

1.3 Informationsbeschaffung/Befragung
der Hochschulen
Auf der Grundlage der inhaltlichen und methodischen Projektentwicklung wurde damit
begonnen, Informationen über Aktivitäten zur
nachhaltigen Entwicklung an deutschen
Hochschulen zu erhalten. Das Ziel war dabei
nicht eine möglichst flächendeckende, repräsentative Erhebung aller bestehenden Aktivitäten in Forschung und Lehre, sondern vielmehr die empirische Identifizierung herausragender, möglichst die gesamte Hochschulebene umfassende Handlungsansätze. Dazu
wurde auf unterschiedliche Instrumente und
Informationsquellen zurückgegriffen. Zunächst
stand die Auswertung des umfangreichen Informations- und Datenbestandes im Vordergrund, auf den das COPERNICUS-Sekretariat
in seiner Rolle als zentrales Clearinghouse
der europäischen Hochschulen zurückgreifen
kann. Im einzelnen beziehen sich diese Informationsquellen auf Erfahrungen aus den
11
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Hochschulen, aus Projektberichten, aber auch
auf Tagungen und Publikationen. Eine weitere, besonders wichtige Informationssammlung, insbesondere für die Identifizierung von
Good-Practices, war die Zusammenstellung
der insgesamt 55 Beispiele guter Praxis, die
im Vorfeld des BLK-Kongresses im Juni 2001
von den Hochschulen eingereicht worden waren.
Zusätzlich wurde aktiv versucht, möglichst
umfassend von allen deutschen Hochschulen
zusätzliche Informationen zu erhalten. Zunächst wurde eine Internetrecherche an allen
im HRK-Hochschulkompass verzeichneten
Hochschulen durchgeführt. Diese Recherche
hatte zum Ziel, weitere Informationen aus den
Hochschulen zu erhalten und festzustellen,
inwieweit Hochschulen in ihrer Außendarstellung auf das Thema Nachhaltigkeit hinweisen
und damit Außenstehenden, in erster Linie
Studierwilligen, Anhaltspunkte geben.
Im Mittelpunkt der aktiven Informationsbeschaffung stand jedoch die Befragung der
Hochschulen durch einen speziell entwickelten Fragebogen, mit dem jeweils aus Sicht
der Hochschulen abgefragt wurde, wie sie
sich mit dem Thema der nachhaltigen Entwicklung auseinandersetzen1. Die Fragestellung zielte deshalb in erster Linie auf qualitative Angaben zu den hochschulbezogenen Aktivitäten ab und sollte ein gezieltes und rasches Nachfragen bei interessant erscheinenden Ansätzen ermöglichen. Ziel des Fragebogens war es nicht, möglichst repräsentative quantitative Angaben über möglichst alle
hochschulbezogenen Maßnahmen in Lehre
und Forschung für eine nachhaltige Entwicklung zu erheben.
Mit der Fragebogenaktion sollte letztlich auch
allen Hochschulen die Gelegenheit gegeben
werden, sich aktiv an der Bilanzierung des
Beitrages deutscher Hochschulen zu einer
nachhaltigen Entwicklung zu beteiligen und
Angaben aus eigener Sicht zu machen. Von
den 328 angeschriebenen Hochschulen hatten bis zum 31. Juli 2002 insgesamt 41 Hochschulen, davon 18 Fachhochschulen sowie 23
wissenschaftliche Hochschulen, dieses Ange1

Der Fragebogen kann abgerufen werden auf der
UNI21-Homepage unter www.copernicuscampus.org/sites/uni21.html
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bot wahrgenommen und über ihre Aktivitäten
im Bereich der nachhaltigen Entwicklung berichtet. Dies entspricht einer Rücklaufquote
von 12,5 %. Auffallend ist die deutlich höhere
Quote
der
Rückmeldungen
bei
den
COPERNICUS-Mitgliedshochschulen:
von
den 23 Rückmeldungen der wissenschaftlichen Hochschulen sind 13, also deutlich mehr
als die Hälfte, von COPERNICUS-Mitgliedern
erfolgt.
Aus der Auswertung der im COPERNICUSSekretariat zusätzlich vorliegenden Informationen („Desk Research“) muss allerdings davon ausgegangen werden, dass an einer größeren Anzahl deutscher Hochschulen Aktivitäten hinsichtlich einer nachhaltigen Entwicklung existieren. Die Fragebogen wurden an
die Hochschulleitungen versandt, um dem
Verständnis der institutionellen Gesamtverantwortung der Hochschulen im Sinne der
COPERNICUS-Charta zu entsprechen. Dadurch sollte geprüft werden, inwieweit Hochschulen die Umsetzung des Leitbildes einer
nachhaltigen Entwicklung bereits zu einem
durchgängigen und prioritären Prozess in der
Hochschule gemacht haben, dem alle Verantwortlichen hohe Aufmerksamkeit widmen.
Während viele Hochschulen in der Lage waren, schnell und zielgerichtet auf die Fragebogenaktion zu reagieren und daher in diesen
Fällen von einer effizienten und funktionieren
hochschulinternen
Kommunikationsstruktur
ausgegangen werden kann, offenbarten andere Hochschulen in diesem für eine zukunftsfähige Hochschulentwicklung zentralen Bereich
große Defizite. Entweder wurden die Fragen
nur sehr spät oder gar nicht hochschulintern
weitergeleitet. Insgesamt zeigt sich aber, dass
an denjenigen Hochschulen, an denen sich
moderne und hochschulweite Kommunikations- und Arbeitsstrukturen etabliert haben,
der Umgang mit dem Fragebogen (und damit
mit dem Thema der nachhaltigen Entwicklung) durchaus leichter viel. Auch zeigt sich,
dass denjenigen Hochschulen, die in der Vergangenheit der COPERNICUS-Charta beigetreten sind, diese institutionelle Selbstverpflichtung offenbar geholfen hat, interne
Strukturen zu entwickeln, die der Widmung
der Aufgabenstellung einer nachhaltigen Entwicklung dient. So lässt sich der höhere Anteil
der COPERNICUS-Hochschulen an den beantworteten Fragebögen erklären.
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2. Ausgangslage
2.1 Nachhaltige Entwicklung als neue
Herausforderung für Hochschulen
„Sustainability“, Nachhaltigkeit als Kernbotschaft einer nachhaltigen Entwicklung, wird
nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für
alle Institutionen und Organisationen zu einem entscheidenden Kriterium. Verbraucher
fragen beispielsweise, ob das Unternehmen,
dessen Produkt gekauft werden soll, auf eine
Ressourcen schonende Produktion achtet.
Nachhaltigkeit wird zunehmend sogar zu einem Prüfstein, nach dem auch Investoren ihre
Anlagestrategie ausrichten. Die erfolgreicheren Unternehmen sind offenbar die nachhaltigen, die dauerhaft in der Lage sind, einen
ökonomischen, ökologischen und sozialen
Mehrwert schaffen.
Bei der institutionellen Selbstverpflichtung,
wie sie vor allem aus dem Bereich der Wirtschaft bekannt sind, geht es um Regeln und
Grundsätze für das Gesamtverhalten des Unternehmens. Diese Regeln und Grundsätze
umfassen soziale, rechtliche und unternehmerische Wertvorstellungen. Durch die Globalisierung ist den großen Unternehmen zusätzliche Verantwortung zugewachsen. Aus diesem Grund gelten diese Regeln nicht nur in
Deutschland, sondern weltweit. Hinzu kommt,
dass die Öffentlichkeit weltweit in diesem
Punkt zunehmend sensibel reagiert. Die Unternehmen brauchen deshalb einen Kompass
und eine klare Richtung aus ganz handfesten
geschäftlichen Gründen. Denn, wer sich durch
konkretes Tun ein gutes Image erwirbt, der
hat auch Vorteile im Wettbewerb. Das Engagement von Unternehmen im Bereich der
„Nachhaltigkeit“ basiert in erster Linie auf dem
Verständnis einer nachhaltigen Sicherung der
Unternehmung und seines Wertes. Unternehmen geht es darum, eine Balance zu
schaffen zwischen den ökonomischen, den
ökologischen und den sozialen Bedürfnissen
des Unternehmens und der Menschen. Diese
nüchterne Sichtweise von Nachhaltigkeit ist
nicht auf kurzfristigen Erfolg ausgelegt, sondern soll dazu beitragen, die Grundlagen der
Unternehmen für die Zukunft zu sichern. So
ist der sparsame Umgang mit natürlichen

Rohstoffen, zum Beispiel mit Energie und
Wasser, eines der wichtigsten langfristigen
Ziele und trifft auch gleichzeitig auf ökonomische Bedürfnisse. Um genau diese Ausbalancierung der Bedürfnisse und Interessen geht
es vielfach bei dem unternehmensbezogenen
Begriff der Nachhaltigkeit. Als Schlussfolgerung gilt für viele Unternehmen mittlerweile,
dass ertragsorientiertes wirtschaftliches Handeln, umweltgerechtes Verhalten und soziale
Verantwortung keine Gegensätze sind. Es
sind vielmehr die drei wesentlichen Eckpunkte, die in einem magischen Dreieck fest miteinander verbunden und voneinander abhängig sind. Wenn das Ziel eine nachhaltige und
ausbalancierte Entwicklung sein soll, müssen
alle drei Punkte gleichermaßen beachtet werden.
Viele Wirtschaftsunternehmen haben in den
vergangenen Jahren den nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg im Sinne von Sustainable
Development in ihre Leitlinien als Voraussetzung für ihre unternehmerischen Aktivitäten
verbindlich festgeschrieben. Auch Hochschulen müssen heutzutage als moderne
Dienstleistungsunternehmen
bezeichnet
werden. Dieses Bekenntnis zur Sicherung der
eigenen Zukunftsfähigkeit muss somit auch
für Hochschulen gelten. Genauso wie
gewerbliche
Unternehmen
auf
die
geschäftlichen Vorteile eines Engagements
zur Nachhaltigkeit abzielen, müssen auch
Hochschulen – neben ihrer gesellschaftlichen
Verantwortung – auch die eigenen Vorteile
erkennen, die mit dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung verknüpft sind. Hochschulen
müssen ihre Interessen und Bedürfnisse
innerhalb der gesellschaftlichen Diskussion
über eine nachhaltige Entwicklung selber
definieren und verfolgen. Dieses proaktive
Verhalten
reduziert
die
Gefahr
der
Einflussnahme und Selbstbestimmung von
außen bei der Wahrnehmung wichtiger
Zukunftsfragen. Es geht dabei im wesentlichen um die grundsätzliche Rolle von Hochschulen als wichtige Akteure in unserer Gesellschaft und die Frage, wie Hochschulen der
13
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Gesellschaft helfen können, das Prinzip der
Nachhaltigkeit in allen Bereichen umzusetzen.
Gerade hierbei müssen sich Hochschulen
auch mit anderen wichtigen Akteuren vergleichen lassen, z.B. mit Unternehmen.
Seit der Rio-Konferenz über Umwelt und Entwicklung 1992 sehen sich Hochschulen zunehmend mit dem Leitbild einer nachhaltigen
Entwicklung konfrontiert. Gleichzeitig sind
damit aber auch die Anforderungen an die
Hochschulen in Lehre und Forschung gestiegen, zum Beispiel durch die Agenda 21, die
COPERNICUS-Charta oder durch die Beschlüsse
der
UNESCO-Welthochschulkonferenz. Vor allem wird von den Hochschulen erwartet, dass sie eine Vorreiterrolle auf
dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung
einnehmen.
An vielen Hochschulen in Deutschland sind
zwar seit 1992 zahlreiche Ansätze und konkrete Initiativen entstanden, die auf die Umsetzung des Prinzips der Nachhaltigkeit abzielen, teilweise mit Unterstützung von Bund und
Ländern, aber auch der Bundesstiftung Umwelt, entstanden. In den meisten Fällen ist
dies mit inhaltlichem Bezug zur COPERNICUS Universitäts-Charta für eine
nachhaltige Entwicklung geschehen. Die Erfahrungen zeigen aber auch, dass vereinzelt
durchaus noch Unsicherheiten oder sogar
Vorbehalte gegenüber der Rolle von Hochschulen für eine nachhaltige Entwicklung bestehen. Diese Situation ist im wesentlichen
auf fehlende Informationen – auch auf Ebene
der Hochschulleitungen – zurückzuführen.

2.2 Nachhaltige Entwicklung als Innovation für den Bildungsbereich Hochschule
Im Umgang mit dem Begriff der „nachhaltigen
Entwicklung“ gibt es, zehn Jahre nach Rio
und rund 15 Jahre nach der VN-Kommission
für Umwelt und Entwicklung (BrundlandtKommission), die diesen Begriff eingeführt
hat, immer noch weitreichende Probleme im
Verständnis und im Umgang. Obgleich an
dieser Stelle nicht weiter auf die semantischen Probleme dieses Begriffes eingegangen werden soll und auch auf einen wiederholten Definitionsversuch verzichtet wird, so
sollen doch einige klärende Erläuterungen zur
14

Begrifflichkeit vorgenommen werden, die insbesondere bei der Betrachtung eines sehr
speziellen Bereiches wie dem der Hochschulbildung notwendig erscheint. Nur so kann sichergestellt werden, dass Missverständnisse
vermieden werden.
Seit der VN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung (UNCED) im Jahre 1992 in Rio de
Janeiro ist nachhaltige Entwicklung, bei aller
Unschärfe dieses in der deutschen Sprache
etwas sperrigen Begriffs, zu einer Leitlinie der
internationalen wie nationalen Politik geworden. Mit diesem strategischen Ansatz soll die
Entwicklung weltweit in wirtschaftlich erfolgreiche, ökologisch verträgliche und sozial gerechte Bahnen gelenkt werden. Der Agenda
21, auf die sich die internationale Staatengemeinschaft in Rio zur Umsetzung des Leitbildes der nachhaltigen Entwicklung geeinigt
hat, wird man sicherlich nicht gerecht, wenn
man sie verkürzt als Umwelt- oder gar Naturschutzprogramm betrachtet.
Die Bundesregierung hat daher auch richtigerweise in ihrer Regierungserklärung zur Zukunftssicherung durch Nachhaltigkeit im
Deutschen Bundestag vom 16. Mai 2002
deutlich gemacht, dass „der Begriff der Nachhaltigkeit nicht zu sehr eingeengt werden darf.
Er darf nicht alleine auf die Fragen der Ökologie bezogen werden. Er ist kein Begriff, der
sich auf diese Fragen reduzieren ließe“. Damit
hat die Bundesregierung vor dem Weltgipfel
für eine nachhaltige Entwicklung (WSSD) im
August 2002 in Johannesburg noch einmal
klargestellt, dass nachhaltige Entwicklung
nicht allein auf die Frage der Ökologie beschränkt werden darf, „sondern politische
Strategie in allen Bereichen sein muss“.
Von verschiedenen Experten wird demnach
auch der Entwicklungsbegriff in den Mittelpunkt der Nachhaltigkeitsdebatte gestellt. Dabei wird betont, dass Entwicklung an sich unnachhaltig, weil ständig variierend ist. Nachhaltige Entwicklung beschreibt deshalb keinen
Status Quo mit festen Zielen. Besser ist es
daher, von einem kontinuierlichen Lernprozess in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung zu sprechen, wobei klar die Ziele festgelegt sein müssen, wohin die Entwicklung gehen soll. Weiterhin wird festgestellt, dass die
Oszillation einer Diskussion um eine prinzi-
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pielle, universelle und damit dogmatische Definition der Nachhaltigkeit gefährlich ist. Sie
schwächt die Akzeptanz und bringt einen
Rechtfertigungszwang: Deshalb sollte „Nachhaltigkeit“ eher pragmatisch und exemplarisch
betrachtet werden. Auf jeden Fall sollte der
Begriff immer nur im Zusammenhang mit
„Entwicklung“ verwendet werden und somit
von „Nachhaltiger Entwicklung“ gesprochen werden2. Die Diskussion über eine
nachhaltige Entwicklung sollte auch nicht abstrakt geführt werden, sondern es sollte von
nachhaltiger Entwicklung immer als Perspektive mit konkretem Bezug gesprochen werden3.
In konkretem Bezug zu Bildungs- und Ausbildungsfragen wird der Begriff Nachhaltigkeit
weiter eingeschränkt. Hochschulbildung wird
hier als Motor zum Wandel verstanden. Die
Erfahrung zeigt jedoch, dass nach wie vor –
wie in der allgemeinen Diskussion über nachhaltige Entwicklung - einige Konfusion über
das Konzept einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BfnE) besteht, so dass unter
demselben Begriff unterschiedliche Interpretationen angewendet werden. Das ist nicht weiter verwunderlich, da dieses (neue) Konzept
unterschiedliche Ansätze versucht zu integrieren, die vorher separat betrachtet wurden. Die
UNESCO hat bereits 1999 in diesem Zusammenhang auf große Missverständnisse hingewiesen, wenn von einer Bildung für eine
nachhaltige
Entwicklung
gesprochen
wird.(UNESCO, 1999).
Danach macht die UNESCO den Unterschied
zwischen einer Bildung über eine nachhaltige
Entwicklung und einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung deutlich. Beide Sichtweise
sind nicht identisch, werden aber immer wieder gleichbedeutend bzw. undifferenziert verwendet. Während Bildung über eine nachhaltige Entwicklung die Vermittlung von Wissen
über die verschiedenen Prinzipien und Grundlagen einer nachhaltigen Entwicklung betrifft,
meint eine Bildung für eine nachhaltige Entwicklung die aktive Rolle von Bildung, Be2

In der Studie werden daher die Begriffe „Nachhaltige
Entwicklung“ und „Nachhaltigkeit“ gleichbedeutend in
dem definierten Sinne einer nachhaltigen Entwicklung
verwendet.
3
Diese Diskussion geht zurück auf die am 15.5.2002
im Rahmen der Untersuchung durchgeführte Fachkonsultation der Deutschen UNESCO-Kommission

wusstseinsbildung und Ausbildung bei der
Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung.
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung wird
demnach als integraler Bestandteil der Förderung von sozio-ökonomischer Entwicklung,
Armutsbekämpfung,
Ressourcenschonung,
nachhaltiger Verbrauchs- und Produktionsmuster, Bevölkerungswachstum etc. verstanden.
Ein weiteres Missverständnis macht die
UNESCO in der fälschlichen Annahme aus,
dass nachhaltige Entwicklung in erster Linie
die Umwelt betrifft und demnach Bildung für
eine nachhaltige Entwicklung mit erweiteter
Umweltbildung
gleichzusetzen
ist.
Die
UNESCO weist daher zur Klarstellung darauf
hin, dass der Umweltbereich nur eine Komponente des Konzepts der Bildung für nachhaltige Entwicklung darstellt.
Diese Klarstellung ist deshalb von großer
Wichtigkeit, weil bei der Betrachtung von
Hochschulen im Hinblick auf eine nachhaltige
Entwicklung immer wieder die Frage der
„Ökologisierung der Hochschulen“ im Vordergrund steht. Die Übertragung des Prinzips der
Nachhaltigkeit auf die Institution Hochschulen
bedeutet aber weitaus mehr. Diese hochschulbezogenen Diskussion unterscheidet
sich damit nicht grundsätzlich von der Nachhaltigkeitsdebatte in anderen Bereichen. Auch
in den Hochschulen ist immer noch eine sehr
starke Einseitigkeit auf Umweltthemen zu verzeichnen,
wenn
über
Nachhaltigkeit/nachhaltige Entwicklung gesprochen wird.
Vielfach sind die Bereiche aus der klassischen Umweltforschung bzw. der Umweltbildung diejenigen, die in den Hochschulen auch
das Thema der nachhaltigen Entwicklung vorantreiben. Dadurch verstärkt sich natürlich
wiederum die einseitige Ausrichtung auf Umweltthemen, während ökonomische und soziale Fragestellungen nicht in der gleichen
Weise behandelt werden.
Die Bundesregierung hat ebenfalls in ihrem
Bericht zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung von 2001 hervorgehoben, dass „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung mehr
ist als Umweltbildung. Sie unterscheidet sich
von der Umweltbildung ebenso wie von der
entwicklungspolitischen Bildung durch einen
breiteren und umfassenderen Ansatz, der
15
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ökologische, ökonomische und soziale Aspekte integriert („Dreieck der Nachhaltigkeit“)“
(BMBF, 2001).
In der fachwissenschaftlichen Diskussion über
eine Hochschulbildung für eine nachhaltige
Entwicklung, die in den zehn Jahren seit Rio
geführt wurde, fällt auf, dass sehr häufig von
einer „Umsetzung des Leitbildes der nachhaltigen Entwicklung in Forschung und Lehre“
bzw. davon gesprochen wird, die „Agenda 21
in den Hochschulen umzusetzen“. So richtig
diese Formulierungen inhaltlich gemeint sind,
so leicht können sie zu Missverständnissen
innerhalb der Diskussion führen („Hochschulbildung für eine nachhaltige Entwicklung –
was ist das überhaupt?“). Eine solche Fragestellung impliziert daher unnötige Unsicherheiten, insbesondere innerhalb der Hochschulen,
wenn immer wieder von sogenannten „hochschulbezogen Agendaprozessen“ die Rede
ist. Eine so geführte ungenaue Diskussion
macht die Handlungsansätze in den Hochschulen angreifbar und ist daher oftmals kontraproduktiv. Zielführender, weil sehr viel einfacher verständlich ist es daher, vom Beitrag
der Hochschulen für eine nachhaltige Entwicklung zu sprechen und diese Beiträge
nach dem originären Auftrag von Hochschulen aufzuschlüsseln und zu entwickeln. Die
vorliegende Untersuchung bezieht sich deshalb ausschließlich auf die Fragestellung, wie
Hochschulbildung zur Umsetzung des Leitbildes der nachhaltigen Entwicklung beitragen
kann.

2.3 Nachhaltige Entwicklung als Chance
für Hochschulen
Nachhaltige Entwicklung als Querschnittsaufgabe (Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozialer Belange) stellt neue Anforderungen an Hochschulen, die zu einem
erheblichen Veränderungs- und Anpassungsdruck führen. Nachhaltige Entwicklung als
Motor für Veränderungsprozesse in der Hochschulbildung heißt die Botschaft der Agenda
21. Veränderungen, die einerseits im internationalen bildungspolitischen Diskurs als Forderungskatalog für Hochschulen aufgesetzt
werden, andererseits aber auch in bildungspolitischen Verlautbarungen der vergangenen
zehn Jahre in Deutschland gefordert werden.
16

Zudem fällt die Forderung nach Umsetzung
einer nachhaltigen Entwicklung im Hochschulbereich in das Zeitalter der Internationalisierung der Bildungs- und Forschungspolitik.
Hochschulen sind nun vor die Aufgabe gestellt, mit diesen Herausforderungen fertig zu
werden.
Im wesentlichen geht es um die Fragen, wie
Hochschulen Nachhaltigkeit als ein Querschnittsthema von Lehre, Forschung und
Diensten sowie in ihrem eigenen Handeln betrachten. Es geht aber auch darum, wie sie ihrer Verantwortung nachkommen und das
Prinzip der Nachhaltigkeit in eine Strategie
bzw. in ihr Leitbild übernehmen. Darin enthalten sein muss selbstverständlich an erster
Stelle die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit. Hochschulbildung spielt zweifellos eine Schlüsselrolle für Nachhaltigkeit.
Hochschulen können intern ihre institutionelle
Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung auf breiter Basis wahrnehmen. Durch ein
flexibleres Studium kann das Prinzip der
Nachhaltigkeit besser Eingang in die Lehre
finden. Zur Überwindung von Fachgrenzen
können die interdisziplinären Lehrveranstaltungen vermehrt und die Kombinationsfreiheiten der Studierenden vergrößert werden.
Auch können bei Berufungen neben der fachlichen und der didaktischen Kompetenz, wo
es angebracht ist, die Offenheit für andere
Disziplinen und für Umweltfragen sowie die
Kommunikationsfähigkeit stärker beachtet
werden.
Das Prinzip der Nachhaltigkeit, das im Bereich der Umweltpolitik weitgehend Eingang
gefunden hat, muss auch auf den Bereich der
Hochschulpolitik übertagen werden. Ohne eine gleichzeitige Verbesserung beim Verwaltungshandeln in den Hochschulen und der
Steigerung der Fähigkeit, innovative Prozesse
als lernende Organisationen nachhaltig zu
fördern, können Hochschulen keine Vorreiterrolle in einer lernenden Gesellschaft einnehmen.
Mit Blick auf neue Marktchancen sollte daher
auch eine institutionalisierte Kooperation mit
der Wirtschaft angestrebt werden. Ebenso
besteht die Möglichkeit, dass sich Hochschu-
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len mit diesem Thema profilieren können. Mit
einem zukunftsfähigen Hochschulprofil zu
werben wird im Hinblick auf die Attraktivität für
Studierende ein wichtiges Argument sein.
Unter der Devise „global denken, lokal handeln“ müssen überall dort, wo es sinnvoll und
möglich ist, erste Schritte getan werden. Es
gibt hierfür kaum einen besseren Ort als
Hochschulen. Die Wahrnehmung der Rolle
der Hochschulen als wichtige Akteure auf der
lokalen Ebene bei der Bildung von Partnerschaften ist eine wichtige Aufgabe für die Institution Hochschule.
Die Intensivierung der Neuausrichtung der
Hochschulbildung auf das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ist deshalb erforderlich,
weil nachhaltige Entwicklung ein Leitbild für
die gesamte Gesellschaft ist. Die Hochschulen müssen ihre gesellschaftliche Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung erkennen und sie nun inhaltlich ausfüllen: Wichtig
erscheint in diesem Zusammenhang die Operationalisierung einer nachhaltigen Entwicklung und dabei die „gesellschaftliche Relevanz“ von Hochschulbildung.
Von entscheidender Bedeutung ist die Qualität der Lehre. Qualität der Lehre im Hinblick
auf eine nachhaltige Entwicklung meint in erster Linie die Vermittlung der neuesten Erkenntnisse und zweitens ihre Effizienz im Sinne des Einsatzes von Ressourcen im Hochschulbereich. Gemeint sind dabei Humanressourcen, Finanzressourcen, aber auch ökologische Ressourcen. Die große Zahl der Studienabbrecher ist ein klares Indiz für mangelnde Effizienz der Hochschulen und damit
für fehlende Nachhaltigkeit. Nach einer im
Auftrag des BMBF erstellten Studie betrug die
Quote der Studienabbrecher rund 27 Prozent.
In den Universitäten lag sie mit 30 Prozent erheblich über der Quote der Fachhochschulen
mit 22 Prozent.
Das BMBF sieht angesichts unverändert hoher Abbrecherzahlen die besondere Notwendigkeit zu einer Reform der Studiengänge und
einer besseren Betreuung der Studierenden
aufgefordert. Insbesondere wird die Tatsache,
dass jeder vierte Studierende keinen Abschluss erreicht, als eine Verschwendung von
Ressourcen bezeichnet. (BMBF, 2002).

Internationale Berufskompetenz wird von
deutschen Unternehmen immer mehr geschätzt, weil die zunehmende Globalisierung
auch die Anforderungen im Beruf verändern.
Einer Umfrage des Instituts der deutschen
Wirtschaft zufolge halten 37 Prozent der insgesamt 775 befragten Betriebe Toleranz und
Anpassungsfähigkeit gegenüber anderen Kulturen für wichtig oder sehr wichtig, Kenntnisse
internationaler technischer Standards und
Normen für 34 Prozent. Dass ihre Mitarbeiter
internationale Märkte und Geschäftspraktiken
kennen, halten Unternehmen insbesondere in
kaufmännischen Berufen für wesentlich. Insgesamt 48 Prozent der befragten Firmen gaben an, dass ihre Fachkräfte häufig mit Geschäftspartnern im Ausland kommunizieren
würde (F.A.Z., 2001). Die größten deutschen
Unternehmen erwarten daher, dass die künftigen Führungskräfte die Fähigkeit zum erfolgreichen Umgang mit ausländischen Geschäftspartnern schon beim Studium erwerben. Das geht aus einer Befragung von Spitzenmanagern in 350 Unternehmen im Auftrag
der Universität des Saarlandes hervor. Ein
Praktikum im Ausland ist nach den Ergebnissen der Befragung für das Erlernen von internationaler Kompetenz wichtiger als ein kulturbezogenes Zusatzstudium (F.A.Z., 1999).
Die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung
durch Universitäten und Hochschulen erfordert einen Ansatz, der sowohl die Sozialwissenschaften, die Naturwissenschaften als
auch die Ingenieurwissenschaften integriert.
Auf Ebene der Universitäten bedeutet ein solcher Ansatz, dass sich Universitäten nicht nur
ausschließlich auf ihre Kernkompetenzen in
Forschung und Lehre konzentrieren dürfen,
sondern dass sie ebenfalls die Integration der
verschiedenen Disziplinen, die Vermittlung
von Wissen an Entscheidungsträger in Politik
und Gesellschaft und die Kommunikation mit
Gesamtgesellschaft höchste Aufmerksamkeit
widmen müssen. Deshalb spielt die Förderung der Interdisziplinarität in der Hochschulbildung zur Unterstützung einer nachhaltigen
Entwicklung eine zentrale Rolle.
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3.

Handlungsbedarf für Hochschulen

3.1 Nachhaltige Entwicklung als neue
Aufgabe für Hochschulen
Zum Abschluss des UN-Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung (WSSD) im September
2002 wurde in einer „JohannesburgErklärung“ die weltweite Bedeutung der nachhaltigen Entwicklung bekräftigt. Damit verbunden sei eine globale Verantwortung für die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der
Erde sowie für den Umweltschutz. Die Johannesburg-Erklärung zur nachhaltigen Entwicklung betont die große Verantwortung für
nachkommende Generationen. Die große
Frage lautet: Wie kann die wirtschaftliche
Entwicklung im Norden und im Süden so gestaltet werden, dass sie nicht zu Lasten der
Umwelt und damit künftiger Generationen
geht? Der Fachbegriff dafür heißt seit nunmehr 15 Jahren „nachhaltige Entwicklung“.
1992 schien mit dem Erdgipfel für Umwelt und
Entwicklung (UNCED) der Aufbruch in eine
solche neue Zeit unmittelbar bevorzustehen.
Zehn Jahre später wurde in Johannesburg Bilanz gezogen. In diesem Zusammenhang
geht die Johannesburg-Erklärung auf die Bedeutung des Erdgipfels von 1992 in Rio de
Janeiro ein. So sei die Konferenz von Rio mit
der Verabschiedung der Agenda 21 ein Meilenstein für die nachhaltige Entwicklung gewesen.
Der Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in
Johannesburg hat eine Reihe wesentlicher
Neuerungen erbracht. Der Begriff "nachhaltige Entwicklung" ist substanzieller ausgefüllt
worden durch drei übergreifende Ziele: Armutsbekämpfung, Änderung von Konsumund Produktionsformen sowie Schutz und
Management der natürlichen Ressourcen für
wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Neu
in der Nachhaltigkeits-Debatte ist die stärkere
Gewichtung von Bildung und Wissenschaft.
An die UNO-Generalversammlung ging die
Empfehlung, ab dem Jahr 2005 eine internationale Dekade zur "Bildung für nachhaltige
Entwicklung" auszurufen.
Der Gipfel von Rio wurde damals gelobt, weil
er die großen Fragen von Umwelt und Ent18

wicklung zugleich auf die Tagesordnung setzte und damit die Grundlage für die politische
Wahrnehmung der komplexen Verflechtungen
zwischen den zahlreichen Problemen geschaffen hat, deren aufeinander abgestimmte
Lösung für die Zukunft unseres Planeten lebenswichtig ist. Die Konferenz von Johannesburg hat sich mit Erfolg gegen die zahlreichen
Versuche gewehrt, diese Komplexität zurückzunehmen und - wie vor Rio üblich - die Behandlung der großen Zukunftsfragen aufzuteilen auf zahlreiche und nur unzureichend koordinierte globale und regionale Gremien. Die
beiden Abschlussdokumente von Johannesburg - eine vierseitige Deklaration zur nachhaltigen Entwicklung und ein 54 Seiten umfassender Aktionsplan - gehen noch einige
Schritte weiter als die in Rio verabschiedeten
Dokumente, die Rio-Deklaration und die
Agenda 21, deren Weitergeltung ausdrücklich
in Johannesburg bekräftigt wurde. „Nachhaltige Entwicklung“ wird hierbei als ein umfassendes gesellschaftliches Modernisierungskonzept beschrieben, das ökonomische, ökologische und soziale Zielsetzungen zu berücksichtigt und zu integrieren versucht.
Die Agenda 21 definiert eine innovative Weiterentwicklung der Bildung in allen Bereichen
als eine wesentliche Voraussetzung für eine
gesellschaftliche Modernisierung in Richtung
„Nachhaltigkeit“. Dem Bildungssektor kommt
somit im Hinblick auf die Umsetzung des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung eine
besondere Bedeutung zu. Die Agenda 21
macht durchgängig die Rolle von Bildung für
eine nachhaltige Entwicklung deutlich.
Durch die Agenda 21 sind insbesondere die
Hochschulen als wichtige Akteure - auch für
andere Bildungsbereiche - aufgefordert, an
dem Prozess der nachhaltigen Entwicklung
auf lokaler und regionaler Ebene gestaltend
mitzuwirken und wichtige Impulse für die Lösung der globalen Umweltprobleme zu geben.
Bildung ist entscheidend für die Förderung
solcher Werte und für die Verbesserung der
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Fähigkeit der Menschen, Umwelt- und Entwicklungsfragen anzugehen. Bildung auf allen
Ebenen, insbesondere die Hochschulbildung
für zukünftige Entscheidungsträger und Lehrer, sollte an einer nachhaltigen Entwicklung
orientiert sein und umweltbewusste Einstellungen, Fähigkeiten und Verhaltensstrukturen
sowie ein Gefühl für ethische Verantwortung
fördern. Universitäten und Hochschulen bilden
die zukünftigen Generationen von Bürgern
aus und verfügen über Wissen in allen Forschungsgebieten, sowohl in den technischen
Disziplinen als auch in den Natur-, Geistesund Sozialwissenschaften. Folglich ist es ihre
Aufgabe, ein besseres Verständnis für die ökologische, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme zu schaffen und auch ethische Fragestellungen in der Gesellschaft zu
fördern. Nicht zuletzt aus diesem Grund werden Hochschulen immer häufiger aufgerufen,
eine führende Rolle bei der Entwicklung einer
fächerübergreifenden und ethisch-orientierten
Weise von Bildung zu übernehmen, um Lösungen für die mit der nachhaltigen Entwicklung verbundenen Probleme zu finden. Angesichts der Konsequenzen der Umweltzerstörung, einschließlich deren Auswirkungen auf
die globale Entwicklung, sowie der Bedingungen für eine nachhaltige und gerechte Welt
muss die Information, die Bildung und die
Mobilisierung aller relevanten Teile der Gesellschaft als fortdauernder Prozess angelegt
sein.
Die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung
muss sich im wesentlichen auf das Wissen als
nachhaltigste Ressource stützen, und zwar
nicht das naturwissenschaftlich-technische,
sondern ebenso auf das historisch-kulturelle
Wissen. Insbesondere diese Verantwortung
der Hochschulen im Bereich der Wissenschaft
und Forschung sowie bei der Ausbildung auf
dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung
ist seit der Rio-Konferenz sowohl im internationalen Zusammenhang als auch auf nationaler Ebene immer deutlicher geworden. Hochschulen können sich nicht, genauso wenig wie
andere gesellschaftliche Akteure, der Aufgabe
entziehen, eine dauerhaft tragfähige, zukunftssichernde und damit nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen.

3.2 Nachhaltige Entwicklung und gesellschaftliche Relevanz von Hochschulbildung
Die von der Brundtland-Kommission im Jahre
1987 zum ersten Mal vorgelegte weltweit gültige Definition für das des politische Konzept
der Nachhaltigkeit zielt insbesondere auf die
Gerechtigkeit zwischen den Generationen ab.
Nachhaltigkeit wird verstanden als die Befriedigung der Bedürfnisse gegenwärtiger Generationen, ohne das dadurch die Entwicklungschancen zukünftiger Generationen und deren
Möglichkeiten, ihre eigenen Bedürfnisse zu
erfüllen, eingeschränkt werden. Diese Definition muss als Aufforderung interpretiert werden, eine langfristig orientierte Politik zu
betreiben, die sich nicht nur ökonomischen,
sondern zugleich auch ökologischen und sozialen Herausforderungen stellt. In dieser Hinsicht gehört eine nachhaltige Entwicklung zu
den neuen politischen Herausforderungen.
Hochschulen unterliegen dabei nicht nur den
allgemeinen gesetzlichen Rahmenbedingungen, sondern sie sind auch selbstverantwortliche Akteure und Partner von Institutionen,
Unternehmen und Organisationen bei der
Gestaltung einer nachhaltigen Entwicklung.
Hochschulen sind auch ein wichtiger Teil der
Zivilgesellschaft. Sie sehen sich mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen konfrontiert und beteiligen sich an
der gesellschaftlichen Entwicklung. Ökonomisch betrachtet sind Hochschulen Schöpfer
gesellschaftlichen Wohlstands. Technologisch
gesehen sind sie Förderer des Fortschritts.
Ökologisch gesehen beanspruchen auch
Hochschulen die Belastungsfähigkeit der Biosphäre, da sie für ihre Dienstleistungen in Bildung und Wissenschaft natürliche Ressourcen in Anspruch nehmen. Zugleich leisten sie
Beiträge zur Beschäftigungsfähigkeit von Berufsanfängern („Employability“), fördern Unternehmertum („Entrepreneurship“) und fördern die berufliche Chancengleichheit von
Männern und Frauen („Equal Opportunities“).
Hochschulen tragen durch die Schaffung von
Humankapital zur Wissensgesellschaft bei,
die von lebenslangem Lernen geprägt ist.
Damit sind Hochschulen ökonomische, ökolo-
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gische, technologische und soziale Akteure,
die zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen können. Insbesondere von Hochschulen
wird bei der Gestaltung einer nachhaltigen
Entwicklung erwartet, dass sie eine aktive
Rolle übernehmen. Nachhaltigkeit ist als Kriterium in sowohl in der Wissensvermittlungs- als
auch in der Forschungsfunktion von Hochschulen immanent. Anders ausgedrückt sollen
Hochschulen interdisziplinäre und fächerübergreifende Ausbildungs- und Forschungsprogramme, die eine Förderung der nachhaltige Entwicklung unterstützen können, insbesondere als Teil ihres originären Auftrags betrachten.

3.3 Verantwortung der Hochschulen gegenüber den Studierenden
Mit Blick auf die Resonanz nachhaltigkeitsbezogener Konzeptionen an deutschen Hochschulen muss zunächst herausgestellt werden, dass Bildungsinhalte zum Themenfeld
‘Nachhaltige Entwicklung’ der grundgesetzlich
garantierten Freiheit von Forschung und Lehre unterliegen. Dies bedeutet konkret, dass
diesbezügliche
Forschungsanstrengungen
und die fachspezifische Integration der Ergebnisse in die akademische Ausbildung, die
anforderungsgerechte Überarbeitung der Curricula sowie die Entwicklung neuer Studiengänge in erster Linie - in Zusammenarbeit mit
den für die Hochschulen zuständigen Ländern
- eine Aufgabe der Hochschulen selbst ist.
Der Schutz natürlicher Ressourcen stellt einen wesentlichen Teil der Verantwortung von
Hochschulen dar. Diese Verantwortung der
Hochschulen gegenüber der Gesellschaft wird
immer wieder betont. Hochschulen haben da-
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bei aber eine ganz besondere Verantwortung
– in erster Linie natürlich auch gegenüber ihren Studierenden.
Hochschulen sollen dabei vor allem den Studierenden aus Sicht ihrer jeweiligen Disziplin
vermitteln, welchen Herausforderungen zur
Lösung der anstehenden globalen Probleme
auf sie zukommen werden, welchen Beitrag
ihre Wissenschaft zu den notwendigen Innovationen leisten kann und muss, welchen Beitrag sie im späteren Berufsleben zu einer
nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung
zu leisten haben, dass zur Umsetzung dieser
Prozess- und Produktinnovationen die ökonomischen und sozialpolitischen Bedingungen
von entscheidender Bedeutung sind und daher interdisziplinäre und globale Kooperation
notwendig ist auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung.
Hochschulen müssen den damit verbundenen
Anforderungen mit einem umfassenden,
hochschulweiten Konzept in zweifacher Hinsicht gerecht werden. Zum einen, in dem sie
inhaltlich über nachhaltige Entwicklung zu lehren und zum anderen, in dem sie auf die
Auswirkungen des späteren menschlichen
Handelns aufgrund seiner Ausbildung hinweisen. Hochschulen übernehmen damit eine
wichtige Aufgabe bei der Veränderung von
Verhaltensweisen, auf den schon die Vereinten Nationen hingewiesen haben, als sie die
besondere Rolle, die die Hochschulen bei der
Neuausrichtung der Produktions- und Konsummuster auf Ziele einer nachhaltigen Entwicklung spielen, eingegangen sind (CSD,
1999).
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4. Handlungsrahmen für Hochschulen

4.1 Allgemeine Grundlagen für die Rolle
von Hochschulen
Da die Rolle der Hochschulen und damit der
Handlungsrahmen für die Gestaltung der
Bildungswirklichkeit heute immer häufiger
durch internationale Bedingungen und Diskurse bestimmt wird, müssen auch Entstehung, Begründung und Umsetzung bestimmter pädagogischer Konzeptionen hinsichtlich
einer nachhaltigen Entwicklung aus dem
Ausland oder vonseiten supranationaler Organisationen (z.B. der UNESCO) in dieser
Studie reflektiert werden. Deshalb sollen
nachfolgend auf der Basis der Agenda 21
zunächst auf die internationalen Entwicklungen und im Anschluss daran auf die nationalen Entwicklungen in Deutschland ausführlich eingegangen werden, die den Handlungsrahmen zur Hochschulbildung für eine
nachhaltige Entwicklung allgemein festlegen.

Die Rolle von Hochschulen in der
Agenda 21
Für die Umsetzung der auf der Weltkonferenz von Rio de Janeiro 1992 verabschiedeten Agenda 21 wird den Hochschulen eine
wichtige Rolle zugewiesen. In ihren verschiedenen Kapiteln wird deutlich, dass
Hochschulen als wichtige Verbündete der
Agenda 21 auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung bezeichnet werden können,
da von Hochschulen zahlreiche Impulse für
eine nachhaltige Entwicklung ausgehen sollen. Es kann sogar davon gesprochen werden, dass Hochschulen eine überproportionale Rolle in der Agenda 21 spielen. Durchgängig werden in allen vier Teilen
und in 9 der insgesamt vierzig Kapitel der
Agenda 21 Universitäten direkt als wichtige
Akteure für die Umsetzung der Agenda 21
angesprochen und explizit aufgefordert,
konkrete Aufgaben zu übernehmen bzw. jeweilige Beiträge zu leisten: Die einzelnen
Kapitel sind in der folgenden Übersicht zusammengestellt. Hochschulen werden in der
Agenda 21 zum einen in ihrer Wissensver-

mittlungsfunktion angesprochen, zum andern in
ihrer Forschungsfunktion. Zwei Kapitel der
Agenda 21 fordern explizit eine Stärkung und
Ausweitung dieser Funktionen. Eine vollständige Übersicht über alle Kapitel der Agenda 21,
in denen auf die besondere Rolle der Hochschulen eingegangen wird, befindet sich in der
nebenstehenden Abbildung.
Prinzipiell lässt sich der Beitrag, der von Hochschulen in den verschiedenen Kapiteln gefordert wird, auf die Stärkung der personellen und
institutionellen Kapazitäten sowie auf die Entwicklung der menschlichen Ressourcen beziehen. Diese beiden Forderungen werden in den
meisten der verschiedenen Kapiteln der Agenda 21 an die Hochschulen herangetragen. Darin spiegelt sich natürlich die originäre Aufgaben
von Hochschulen wider, die hierfür zur Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung aufgegriffen werden. Insbesondere bezieht sich dies
auch auf die immer wiederkehrende Forderung
nach einer Verbesserung der Aus- und Fortbildung. Die Agenda 21 reflektiert damit eindeutig
die Aufgabe von Hochschulen zur Bildung von
Humankapital.
Aber es wird auch explizit die Rolle von Hochschulen als gesellschaftliche Akteure wiederholt angesprochen. Neben der Bereitstellung
von wissenschaftlichen und technologischen
Mitteln gilt dies vor allem bei der Forderung
nach Schaffung eines partnerschaftlichen Ausbildungsnetzes und die Schaffung eines Mechanismus zur Überprüfung der technischen
Zusammenarbeit, auch im Zusammenhang mit
dem Transfer von Technologien und Knowhow.

COPERNICUS-Charta
Für die Hochschulen hat die COPERNICUSCharta, die 1993 von der Europäischen Rektorenkonferenz (CRE) verabschiedet wurde, eine
besondere Bedeutung. Sie beinhaltet ein über21

UNI21 - Hochschulbildung für eine nachhaltige Entwicklung

greifendes Konzept zur Umsetzung des
Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung an
Hochschulen. Auf europäischer Ebene haben sich der COPERNICUS-Charta bisher
306 (Stand: Dezember 2002) europäische
Hochschulen angeschlossen. In Deutschland haben 40 Hochschulen die Charta und
das damit verbundene Aktionsprogramm un22

terschrieben, das auch Empfehlungen für Forschung und Wissenstransfer wie auch zur Ökologisierung von Hochschulen enthält. Die Charta bildet seit 1993 eine Grundlage für eine
nachhaltige Hochschulpolitik. Sie greift als
Selbstverpflichtungserklärung der Hochschulen
in zehn Punkten die Bedeutung von Hochschulen im Bereich des „Lebenslangen Lernens“
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und als gesellschaftliche Multiplikatoren heraus, in denen das Potenzial für eine nachhaltige Veränderung der Prozesse und Verhaltensweisen am größten ist.
Die COPERNICUS-Charta (der genaue
Wortlaut der Charta befindet sich im Anhang) beruft sich unmittelbar auf die Notwendigkeit einer umfassenden Strategie für
den Aufbau einer nachhaltigen Zukunft, die
für alle Menschen gerecht ist, wie bei der
Konferenz über Umwelt und Entwicklung
(UNCED) 1992 hervorgehoben wurde. Sie
hebt hierbei hervor , dass Bedingung dafür
ein anderes Denkmuster und eine neue
Werteorientierung sind. Bildung ist entscheidend für die Förderung solcher Werte und
für die Verbesserung der Fähigkeit der Menschen, Umwelt- und Entwicklungsfragen anzugehen. Bildung auf allen Ebenen, insbesondere die Hochschulbildung für zukünftige
Entscheidungsträger und Lehrer, sollte an
einer nachhaltigen Entwicklung orientiert
sein und umweltbewusste Einstellungen,
Fähigkeiten und Verhaltensstrukturen sowie
ein Gefühl für ethische Verantwortung fördern. Hinsichtlich der Rolle der Hochschulen
bei einer nachhaltigen Entwicklung bilden
Hochschulen die zukünftigen Generationen
von Bürgern aus und verfügen über Wissen
in allen Forschungsgebieten, sowohl in
technologischer Hinsicht als auch in den Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften.
Die COPERNICUS-Charta weist darauf hin,
dass Hochschulen immer häufiger aufgerufen werden, eine führende Rolle bei der
Entwicklung einer fächerübergreifenden und
ethisch-orientierten Weise von Bildung zu
übernehmen, um Lösungen für die mit der
nachhaltigen
Entwicklung
verbundenen
Probleme zu finden. Angesichts der Konsequenzen der Umweltzerstörung, einschließlich deren Auswirkungen auf die globale
Entwicklung, sowie der Bedingungen für eine nachhaltige und gerechte Welt muss die
Information, die Bildung und die Mobilisierung aller relevanten Teile der Gesellschaft
als fortdauernder Prozess angelegt sein.
Die Charta fordert die Hochschulen auf, eine
konkrete
Selbstverpflichtung
für
die
Grundsätze
und
Realisierung
einer
nachhaltigen Entwicklung in Lehre und
Forschung einzugehen. Die COPERNICUS-

gehen. Die COPERNICUS-Charta wird damit
zu einem wichtigen Instrument der institutionellen Selbstverpflichtung, mit dem Hochschulen
sowohl intern als auch nach außen dokumentieren können, dass sie zu ihrer Verantwortung
stehen, einen Beitrag zu einer nachhaltigen
Entwicklung zu leisten.
Hinsichtlich ihrer Bildungsaufgabe sollen die
Hochschulen bei ihren Lehrenden, Studierenden und in der Öffentlichkeit nachhaltiges Konsumverhalten und einen ökologischen Lebensstil fördern, indem Programme angeregt werden, mit denen die Fähigkeiten der Wissenschaftler ausgebaut werden können, Umweltverständnis zu vermitteln. Die Hochschulen sollen Ausbildung, Weiterbildung und Engagement ihrer Beschäftigten im Hinblick auf Umweltaspekte fördern, damit sie ihre Arbeit in
Verantwortung für die Umwelt ausüben können.
Weiterhin sollen die Hochschulen Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung in sämtliche Bereiche integrieren und Umweltbildungsprogramme sowohl für Dozenten und Forscher als
auch für Studierende aufstellen. Unabhängig
von ihrem Arbeitsbereich sollen sie sich alle an
der globalen Herausforderung einer nachhaltigen Entwicklung orientieren.
Um die Aufgabe der Neuausrichtung der Hochschulbildung auf das Ziel der nachhaltigen
Entwicklung zu bewältigen, fordert auch die
COPERNICUS-Charta die Hochschulen zu einer verstärkten interdisziplinären Ausrichtung
von Forschung und Lehre auf. Die Hochschulen sollen interdisziplinäre und fächerübergreifende Ausbildungs- und Forschungsprogramme, bezogen auf nachhaltige Entwicklung, als
Teil ihres originären Auftrags fördern. Auch sollen sie versuchen, das Konkurrenzdenken zwischen den Disziplinen und Fachgebieten zu
überwinden.
Die COPERNICUS-Charta befasst sich auch
mit der Rolle von Hochschulen bei der öffentlichen Bewusstseinsbildung als zentrale Aufgabe zur Wahrnehmung ihrer Wissensvermittlerfunktion. Die Hochschulen sollen Anstrengungen fördern, um die Lücken in der für Studierende, Akademiker, Entscheidungsträger und
der Öffentlichkeit zur Verfügung stehenden Literatur zu schließen, indem sie informative Unterrichtsmaterialien erarbeiten, öffentliche Vorträge organisieren und Weiterbildungspro23
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gramme anbieten. Sie sollten auch vorbereitet werden, um sich an Umwelt-Audits zu
beteiligen.
Die COPERNICUS-Charta bezieht sich aber
auch in mehrfacher Hinsicht auf die gesellschaftliche Rolle von Hochschulen als wichtige Akteure einer nachhaltigen Entwicklung.
Demnach sollen die Hochschulen interdisziplinäre Netzwerke von Experten auf lokaler,
nationaler, regionaler und internationaler
Ebene mit dem Ziel bilden, in gemeinsamen
Projekten in Forschung und Lehre zusammenzuarbeiten. Dazu soll die Mobilität von
Studierenden und Lehrenden gefördert werden. Mit dieser Forderung greift die
COPERNICUS-Charta bereits sehr viel früher eine zentrale Forderung des BolognaProzesses auf, der 1999 initiiert wurde und
zum Europäischen Hochschulraum führen
soll. Die Hochschulen sollen die Initiative ergreifen, Partnerschaften mit anderen betroffenen Bereichen der Gesellschaft einzugehen, um koordinierte Herangehensweisen,
Strategien und Handlungspläne zu entwerfen und umzusetzen. Die Hochschulen sollen
entsprechende
UmweltWeiterbildungsprogramme für verschiedene
Zielgruppen entwickeln, z.B. für die Wirtschaft,
Behörden,
NichtRegierungsorganisationen
und
Medien.
Auch hinsichtlich des Transfers von Knowhow und Technologien als unmittelbares Ergebnis aus Wissenschaft und Forschung
werden die Hochschulen aufgefordert, zu
Weiterbildungsprogrammen beitragen, die
bildungsfreundliche, innovative Techniken
und fortschrittliche Managementmethoden
weitergeben.
Mit der COPERNICUS-Charta werden in
erster Linie die Hochschulrektoren aufgefordert, im Namen ihrer Institutionen eine
Selbstverpflichtung für eine nachhaltige
Entwicklung einzugehen. Ihre Unterschrift
stellt eine Verpflichtung der Hochschule dar,
ihre Lehrenden und Studierenden bei der
Annahme und Ausführung der in der Charta
enthaltenen Prinzipien für Nachhaltigkeit zu
unterstützen. Nur so kann sicher gestellt
werden, dass die Umsetzung des Leitbildes
einer nachhaltigen Entwicklung zu einem
durchgängigen und prioritären Prozess in
der Hochschule gemacht wird, dem alle Ver24

antwortlichen höchste Aufmerksamkeit widmen.
Die Handlungsprinzipien der Charta sind dabei
allgemeiner Natur und stellen lediglich einen
flexiblen Handlungsrahmen dar. Es bleibt somit
jeder einzelnen Hochschule und deren Studierenden und Lehrenden überlassen, diese
Handlungsprinzipien entsprechend den lokalen
Gegebenheiten umzusetzen. Die Charta trägt
damit der Tatsache Rechnung, dass Hochschulen, trotz aller Gemeinsamkeiten, sehr unterschiedliche Institutionen sind, die sich nicht
immer vollständig vergleichen lassen. Vor allem
gilt diese Berücksichtigung nationaler und kultureller Unterschiede im europäischen Maßstab, für den die Charta entwickelt wurde. Die
Prinzipien, die als spezifische Richtlinien formuliert sind, sollen ein wichtiges Element in der
Aufgabenstellung
der
entsprechenden
Hochschule sein.

4.2 Internationale Entwicklungen
Nach der Verabschiedung der Agenda 21 im
Jahre 1992 wurden im internationalen Bereich
auf Ebene der Vereinten Nationen mehrere
wichtige Beschlüsse zur Umsetzung von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung gefasst,
sowohl von der VN-Kommission für nachhaltige Entwicklung (CSD), die für die Umsetzung der Agenda 21 zuständig ist als auch von
der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Die Konzeption einer Bildung für nachhaltige Entwicklung obliegt auf der fachlichen Ebene der UNESCO.
Die 19. Sondergeneralversammlung der Vereinten Nationen UNGASS, die 1997 eine fünf
Jahre umfassende Bestandsaufnahme seit
UNCED in Rio vorgenommen hat, kam in ihrem
Abschlussbericht zu dem Ergebnis, dass „an
der Bildung für eine nachhaltige Zukunft ein
breites Spektrum von Institutionen und Sektoren, unter anderem Unternehmen, internationale Organisationen, die Jugend, Berufsverbände, nichtstaatliche Organisationen, Hochschulen, Regierungsstellen, Pädagogen und Stiftungen beteiligt sein, mit dem Ziel, sich mit den
in der Agenda 21 enthaltenen Konzeptionen
und Fragen der nachhaltigen Entwicklung auseinander zu setzen; ferner sollte sie, wie in dem
1996 verabschiedeten Arbeitsprogramm der
Kommission für nachhaltige Entwicklung zu
diesem Thema betont wird, die Aufstellung von

UNI21 - Hochschulbildung für eine nachhaltige Entwicklung

Bildungsplänen und -programmen zur nachhaltigen Entwicklung umfassen.“ Des weiteren wurde die Notwendigkeit betont, durch
die Förderung der gegenseitigen Zusammenarbeit Universitäten und andere akademische Zentren zu unterstützen und zu stärken, insbesondere durch die Förderung der
Zusammenarbeit zwischen den in den Entwicklungsländern und den entwickelten Ländern ansässigen Institutionen dieser Art
(UNITED NATIONS, 1997)
Die Kommission der Vereinten Nationen
für eine nachhaltige Entwicklung (CSD)
hat sich 1998 auf ihrer sechsten Sitzung
schwerpunktmäßig mit dem Thema Bildung
befasst und dabei die besondere Verantwortung der Rolle der Universitäten bei Bildungsaktivitäten für eine nachhaltige Entwicklung als Element eines lebenslangen
Prozesses, insbesondere im Hinblick auf die
Änderung von Verhaltensmustern, unterstrichen (UNITED NATIONS, 1998).
Weiter wird verlangt, geeignetes Lehrmaterial über eine nachhaltige Entwicklung in die
Ausbildungsprogramme von Journalisten,
Ingenieuren, Managern, Medizinern, Juristen, Naturwissenschaftler, Ökonomen, Verwaltungsfachleuten und zahlreichen anderen
Berufsfeldern einzubinden. Nach Ansicht der
CSD spielen Universitäten auch eine
Schlüsselrolle bei der internationalen Zusammenarbeit. Diese Rolle könnten sie sicherlich noch besser ausfüllen, wenn sie
mehr die Ansprüche von Wissenschaftlern
aus Entwicklungsländern berücksichtigen
würden, insbesondere bei der interdisziplinären Betrachtung von Umwelt- und
Entwicklungsthemen. Wichtiges Ziel ist daher die Verbesserung der Zusammenarbeit
zwischen Wissenschaftlern durch Förderung
interdisziplinärer Forschungsprogramme und
Maßnahmen, auch mit Entwicklungsländern.
Auch sollen allen Studierenden fächerübergreifende Studiengänge angeboten werden.
und es sollen neue Partnerschaften und
Kontakte mit der Wirtschaft und anderen unabhängigen Sektoren sowie mit allen Ländern zum Austausch von Technologien,
Know-how und Kenntnissen hergestellt werden. Zwei Jahre zuvor hatte die CSD auf ihrer vierten Tagung im Jahre 1996 ein spe-

zielles Arbeitsprogramm zur Implementierung
von Kapitel 36 der Agenda 21 („Bildung, öffentliches Bewusstsein, Aus- und Fortbildung“) beschlossen, das ausdrücklich die Aufgabe der
Hochschulreform angesprochen hat und unter
Bezugnahme auf die Ergebnisse der Welthochschulkonferenz fordert, dass Hochschulen eine
interdisziplinäre Sichtweise sowohl in der Lehre
als auch in der Forschung fördern sollen, die
einer nachhaltige Entwicklung dient.
Der letzte Punkt wurde auch von der Welthochschulkonferenz (WCHE) im Jahre 1998
aufgegriffen, die ebenfalls zu dem Schluss gekommen ist, dass der Schlüssel zum Erfolg von
Hochschulen bei der Neuausrichtung ihrer Forschung und Lehre in ihrer Fähigkeit zu einer
flexiblen interdisziplinären Arbeitsweise und
damit auch einem Zusammenwirken mit außeruniversitären Institutionen liegt. Die „UNESCOWelterklärung über Hochschulbildung für das
21. Jahrhundert: Ausblick und Handlungsperspektiven“ der Welthochschulkonferenz stellt
bereits in der Präambel fest, dass „ohne ausreichende Hochschul- und Forschungseinrichtungen, aus denen die benötigte Anzahl gut
ausgebildeter und beruflich qualifizierter Menschen hervorgeht, kann kein Land eine an den
eigenen Bedingungen orientierte nachhaltige
Entwicklung
gewährleisten“
(DEUTSCHE
UNESCO-KOMMISSION, 1998).
Insbesondere wird gefordert, Möglichkeiten zur
Hochschulbildung und zum lebenslangen Lernen zu schaffen, indem für die Studierenden
optimale Wahlmöglichkeiten und flexible Zugangs- und Abgangsbedingungen innerhalb
des Systems geboten und individuelle Entfaltung und soziale Mobilität ermöglicht werden
sollen, damit sich Menschen weltweit zu demokratischen Staatsbürgern entwickeln können
und sie für eine aktive Beteiligung an der Gesellschaft vorbereitet werden; Dies trägt nach
Auffassung der WCHE zur Entwicklung der Fähigkeiten aller und zur Förderung der Menschenrechte, zu einer nachhaltigen Entwicklung, zur Demokratie und zum Frieden und somit insgesamt zu größerer Gerechtigkeit bei.
Die WCHE verkennt bei diesen Forderungen
aber nicht die Finanzierung der Hochschulen
als wichtiges Kriterium in ihrer Funktion als
Dienstleister für die Öffentlichkeit. Sie kommt
daher zu dem Schluss, dass die Finanzierung
25
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der Hochschulen sowohl öffentliche als auch
private Ressourcen erfordert und dass die
Rolle des Staates in diesem Bereich
maßgeblich ist und bleibt. Sie fordert daher
die
Gesellschaft
an
sich
auf,
Hochschulbildung
angesichts
ihrer
Bedeutung für die Förderung einer
nachhaltigen wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Entwicklung auf allen Ebenen zu
unterstützen. Die Mobilisierung der entsprechenden Kräfte hängt von dem öffentlichen
Bewusstsein und der Beteiligung der
öffentlichen Verwaltung und der Privatwirtschaft, von den Parlamenten, den Medien, den staatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen, den Studierenden, den Institutionen, Familien und allen anderen Akteuren im Hochschulbereich ab.
Der Rahmenaktionsplan für die Reform und
Verbesserung der Hochschulbildung, der
von der Welthochschulkonferenz angenommen wurde, fordert in bezug auf eine nachhaltige Entwicklung, dass jede Hochschule
ihre Aufgaben nach Maßgabe der gegenwärtigen und künftigen Bedürfnisse der Gesellschaft definieren und sich dabei immer von
der Vorstellung leiten lassen sollte, „dass
Hochschulbildung für jedes Land und jede
Region aus folgenden Gründen notwendig
ist: das erforderliche Niveau nachhaltiger
und umweltgerechter, wirtschaftlicher und
sozialer Entwicklung, eine kulturelle Kreativität, die aus einem besseren Wissen und
Verständnis für das kulturelle Erbe schöpft,
höherer Lebensstandard, innerstaatliches
und internationales Gleichgewicht und Frieden auf der Grundlage der Menschenrechte,
der Demokratie, Toleranz und gegenseitigen
Achtung. Diese Zielvorstellungen sollten
entsprechend der von der Generalkonferenz
der UNESCO im November 1997 verabschiedeten Empfehlung über den Status von
Hochschullehrern das Konzept der akademischen Freiheit beinhalten.“
(DEUTSCHE UNESCO-KOMMISSION, 1998)
Der Rahmenaktionsplan sieht die vorrangigen Handlungsfelder für eine nachhaltige
Entwicklung im Rahmen der Hochschulverwaltungen und -einrichtungen und damit
eindeutig im Bereich der institutionellen Verantwortung von Hochschulen. Die Hochschulen sollten bei der Prioritätensetzung in
ihren Programmen und Studiengängen und
26

Strukturen ihre Autonomie und ihren hohen akademischen Standard nutzen, um zu einer
nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft und
zur Lösung von Fragen beizutragen, denen die
Gesellschaft von morgen gegenübersteht. Sie
sollten ihre prognostischen Fähigkeiten nutzen,
indem sie neue soziale, kulturelle, wirtschaftliche und politische Trends durch interdisziplinär
angelegte Analysen untersuchen. Dabei sollten
sie insbesondere auf Kenntnis der grundlegenden sozialen Fragen, insbesondere im Hinblick
auf die Beseitigung der Armut, zur Förderung
einer nachhaltigen Entwicklung, des interkulturellen Dialogs und der Gestaltung einer Kultur
des Friedens als wichtiges Kriterium achten.
Die UNESCO hat innerhalb der Vereinten Nationen die Rolle des Task Managers für die Umsetzung der Kapitel 35 und 36 der Agenda 21
übernommen. In Wahrnehmung dieser Funktion hat sie deshalb anlässlich des dritten Treffens des Vorbereitungskomitees zum WSSD
den Entwurf eines Positionspapiers vorgelegt,
das in die Diskussion des Weltgipfels einbezogen werden sollte. Darin werden die Ziele des
Aktionsplans „Grundbildung für Alle“ als Grundlagen einer ESD-Strategie in den Mittelpunkt
gestellt (BAADEN, 2002).
Die UNESCO fordert darin die Neuausrichtung
der formalen Bildung auf eine nachhaltige Entwicklung und zieht hierbei insbesondere die
Hochschulbildung ein. Dabei spielt die Reform
der Lehrerbildung eine besondere Rolle, auch
vor dem Hintergrund eines stärkeren Einsatzes
von IuK-Technologien. In bezug auf die Hochschulbildung im allgemeinen betont die
UNESCO ausdrücklich die Rolle von Hochschulen in der Verbesserung des Konzepts einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung,
die umweltbezogene, demographische, ökonomische, soziale und weitere Belange berücksichtigen, die zur Umsetzung des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung unabdingbar
sind. In der Neuausrichtung der Forschungsprogramme und Curricula wird auch der
Schlüssel für die Fähigkeit von Hochschulen
gesehen, sowohl in flexibler Weise interdisziplinär zu arbeiten und zu einer Zusammenarbeit
mit hochschulexternen Partnern zu gelangen.
Ebenso wird die Praxiskomponente hervorgehoben: Die Konfrontation von Studierenden mit
realen Lernsituationen in professionellen Bereichen kann hierbei die Lücke zwischen Lehrin-
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halten und der Praxis schließen. Interessant
ist sicherlich die abschließende Forderung
der UNESCO, dass Hochschulen mehr experimentieren und mehr Risiko eingehen
müssen, um diese Ziele zu erreichen.
In diesem Zusammenhang will die UNESCO
zukünftig Wert auf die wissenschaftlichtechnische Ausbildung, insbesondere in der
Hochschulbildung legen und dabei die Rolle
der Hochschulen stärken, das Konzept einer
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung
weiterzuentwickeln. (UNESCO, 2002)
Eine besonders aktuelle Entwicklung ist in
der „UNECE Strategy for Education for
Sustainable Development“ der Europäischen Regionalkommission der Vereinten
Nationen UNECE zu sehen. Diese Strategie
wurde im Hinblick auf die fünfte Ministerkonferenz „Umwelt für Europa“ im Mai 2003
entwickelt. Sie kann als bislang umfassendster politischer Ansatz betrachtet werden, die
Bildungspolitik als multilateraler Beitrag zu
einer nachhaltigen Entwicklung zu verstehen. Im Bereich der Hochschulbildung wird
insbesondere auf die Rolle der Hochschulen
in der Lehrerbildung sowie auf die Bedeutung der COPERNICUS-Charta für die
Hochschulen verwiesen.
Auch die Europäische Union betont die
Bedeutung der Rolle von Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung. Die Europäische
Kommission hat die Förderung der nachhaltigen Entwicklung zu einer politischen Priorität für das Jahr 2003 erklärt. Das SokratesProgramm ist daher aufgerufen, zur Entwicklung einer Wirtschaft auf der Grundlage der
Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung und
der Solidarität beizutragen und Projekte in
diesem Bereich ins Leben zu rufen, ohne
dass dies jedoch bislang zu einer konkreten
Maßnahme geführt hätte. Hierbei betont die
Kommission, dass der Begriff „nachhaltige
Entwicklung” sich sowohl auf ökonomische,
gesellschaftlich-kulturelle als auch auf Umweltaspekte bezieht, wobei diese sich gegenseitig verstärken.
Eine weitere Leitlinie für den Hochschulbereich in bezug auf eine nachhaltige Entwicklung stellt die Lüneburg Declaration on
Higher Education for Sustainable Deve-

lopment (Lüneburger Erklärung zur Hochschulbildung für eine nachhaltige Entwicklung)
dar, die im Oktober 2001 auf der vierten
COPERNICUS-Konferenz an der Universität
Lüneburg zur Vorbereitung des Weltgipfels für
eine nachhaltige Entwicklung in Johannesburg
4
verabschiedet wurde . Die Lüneburger Erklärung fordert, die Hochschulbildung im allgemeinen und die Beiträge der Hochschulen für eine
nachhaltige Entwicklung auf dem Weltgipfel
stärker zu berücksichtigen. Der Neuausrichtung
der Lehrerausbildung auf eine nachhaltige
Entwicklung wird dabei eine besondere Bedeutung beigemessen. Weiterhin wird die besondere Verantwortung von Hochschulen betont sowie die Wichtigkeit der hochschulbezogen Beiträge zur Bewusstseinsbildung. Die Notwendigkeit einer internationalen Zusammenarbeit zur
Schaffung eines interkulturellen Lernumfeldes
und die damit einhergehende Netzwerkbildung
von Hochschulen sowie die Bildung von
Partnerschaften
mit
außeruniversitären
Institutionen stehen ebenfalls im Mittelpunkt der
hochschulbezogenen Forderungen.

4.3 Nationale Entwicklungen in Deutschland
Der Deutsche Bundestag hat das in der
Agenda 21 formulierte Verständnis von Bildung
aufgegriffen und stellt Forderungen für die Umsetzung. Für den Hochschulbereich werden vor
allem Forschungsbedarf zu „nachhaltigen Konsum- und Lebensstilen sowie nachhaltigem
Wirtschaften und globalen Zusammenhängen“
sowie die Umweltbildungsforschung hervorgehoben. Über einen Hinweis auf die notwendige
Veränderung von Studienordnungen hinaus
wird bzgl. der Wissensvermittlungsfunktion auf
den Orientierungsrahmen „Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung“ der Bund-LänderKommission von 1998 verwiesen (BLK, 2000).
Die Bund-Länder-Kommssion für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK)
unterteilt in ihrem Orientierungsrahmen „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ von
1998 das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung an Hochschulen in fünf Aufgabestellungen:

4

Siehe Homepage: www.lueneburg-declaration.de
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•

•

•

•

•

Interdisziplinarität soll gefördert werden,
indem neben natur- und technikwissenschaftlichen Disziplinen auch kultur-,
sozial-, politik- und wirtschaftswissenschaftliche Disziplinen für Problemlösungen herangezogen werden müssen.
Umweltbildung in der Lehre bedarf einer Fundierung durch Forschung. „Ökologische Zukunftsforschung“ wird dabei
als Zielperspektiv genannt, die „einerseits Rückkoppelungseffekte menschlichen Handelns auf die natürlichen Systeme, aber zugleich auch die aus der
Veränderung der natürlichen Systeme
resultierenden Rückkoppelungseffekte
auf die menschliche Gesellschaft untersucht“.
Nachhaltige Entwicklung erfordert einen
systematischen Wissens- und Forschungstransfer zwischen Hochschulen, Wirtschaft, Kommune und Bürgern,
die Bildung von Netzwerken in Forschung und Lehre sowie das Eingehen
von Partnerschaften.
Hochschulen als technische und administrative Betriebe müssen unter dem
Leitbild nachhaltiger Entwicklung ihren
eigenen Ressourcenverbrauch und die
von ihnen ausgehenden Stoffströme effizienter gestalten.
Die Anforderungen einer Bildung für
nachhaltige Entwicklung erfordern eine
ständige Weiterbildung des Hochschulpersonals im Sinne eines umweltgerechten Hochschulmanagements.

Die Hochschulexpertise „Hochschulbildung
im Kontext nachhaltiger Entwicklung – Auf
dem Weg in die Zukunft“ von Seybold / Winkelmann zum BLK-Kongress „Zukunft lernen und gestalten: Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung“ von 2001 hält
fest, dass für den Bildungsbereich Hochschulen umfassende Veränderungen erforderlich sind. Im Mittelpunkt der weiteren
Veränderungsprozesse muss daher die Frage stehen, wie eine solche Reform der
Hochschulbildung zu einer nachhaltigen
Entwicklung beitragen kann. Die Autoren
sehen dabei im wesentlichen fünf Ansatzpunkte zu Veränderungen in den Bereichen
Interdisziplinarität und Pluralität, Globalisierung und interkulturelle Zusammenarbeit
(Netzwerkbildung),Wissenstransfer und le-

benslanges Lernen, Partizipation und Transdiziplinarität sowie Selbstverpflichtung und nachhaltige Konsummuster5.
Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren
bereits wesentliche Akzente gesetzt, um Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in den
einzelnen Bildungsbereichen dauerhaft zu verankern. Mit der Erarbeitung des Berichts der
Bundesregierung zur Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung folgt die Bundesregierung einem Auftrag des Deutschen Bundestages aus dem Jahre 2000. Der Bericht ersetzt
die bisherige Berichterstattung der Bundesregierung zur Umweltbildung und behandelt die
zentralen Fragen, welche Rolle der Bildung im
Zusammenhang mit dem umfassenden gesellschaftlichen Modernisierungsprozess einer
nachhaltigen Entwicklung zukommt und wie
weit die Integration dieses Leitbilds in die Bildung fortgeschritten ist. (BMBF, 2001)
Aufgrund der mittlerweile großen Vielfalt der
Angebote, bedarf es in Zukunft vor allem der
verstärkten Zusammenarbeit aller Gruppierungen, ihrer Vernetzung und einer Verstärkung
der Transparenz. Im Hinblick auf die Hochschulbildung schlägt die Bundesregierung vor,
bei der Akkreditierung der neuen Bachelor- und
Masterstudiengänge das Prinzip der Nachhaltigkeit in der jeweiligen Studienordnung mit zu
verankern. Darüber hinaus schlägt die Bundesregierung im Bericht vor, Kompetenzzentren zu
vernetzen und neue Angebotsstrukturen durch
Nutzung der neuen Medien zu schaffen, den
Dialog zur Umsetzung von Innovationen zu fördern, die Forschung auszubauen und den
Transfer von Forschungsergebnissen zu Fragen der Nachhaltigkeit in Bildung zu intensivieren, die Zusammenarbeit der Akteure vor Ort
zu verbessern sowie internationale Kooperationen und Programme auszubauen und zu intensivieren. (BMBF, 2001)
Die Deutsche UNESCO-Kommission (DUK)
hat 1998 auf der 58. Hauptversammlung anlässlich der bevorstehenden Welthochschulkonferenz die nationalen und internationalen
Arbeitsschritte zur Konzeption einer "Bildung
für nachhaltige Entwicklung", wie sie in Kapitel
36 der AGENDA 21 zur "Förderung der Schulbildung, des öffentlichen Bewußtseins und der
beruflichen Aus- und Fortbildung" aufgezeigt
5
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werden, begrüßt und in einer Resolution „Bildung für nachhaltige Entwicklung in der
Bundesrepublik Deutschland“ Bund und
Länder aufgefordert, ihre Anstrengungen zu
verstärken, um das Thema "nachhaltige
Entwicklung" im umfassenden Sinn in Schulen, Hochschulen und sonstigen Bildungseinrichtungen zu verankern. (DEUTSCHE
UNESCO-KOMMISSION, 1998)
Nach Auffassung der DUK gehört dazu die
Vermittlung von Werten und Kenntnissen im
Hinblick auf Kriterien für eine sozial, ökonomisch und ökologisch verträgliche Entwicklung, den Zusammenhang zwischen sozialen, kulturellen, ökonomischen und ökologischen Dimensionen von Entwicklung, die
Besonderheiten der Lebenssituation spezifischer Bevölkerungsgruppen, insbesondere
von Kindern, Jugendlichen, Frauen und älteren Menschen und Ideen der globalen, der
intra- und intergenerationellen Gerechtigkeit.
Besondere Bedeutung für eine Bildung für
eine nachhaltige Entwicklung haben dabei
folgende Themenfelder:
• Natur als Lebensgrundlage;
• Energie- und Stoffströme, Technikfolgenabschätzungen, Produktion, Transport, Medien;
• Konsummuster, Lebensstile;
• Kompetenzerweiterung und Handlungsfähigkeit, darunter Kommunikations-,
Planungs- und Vernetzungskompetenzen.
Die „Loccumer Resolution für Nachhaltige Entwicklung an Hochschulen“ vom
12.3.2001 als Ergebnis einer nationalen Tagung von Hochschulvertretern verstärkt die
Forderungen mit der Betonung der Vorbildund Multiplikatorenfunktion von Hochschulen
für die Gesellschaft und fordert von jeder
einzelnen Hochschule,
•

zweckgebundene Personal- und Sachmittel freizugeben, um die Umsetzung
des Leitbildes der Nachhaltigen Entwicklung in Betrieb, Forschung und
Lehre zu fördern;

•

die Selbstverpflichtung der Bundesregierung zu übernehmen, die CO2 – Emissionen bis zum Jahr 2005 um 25%,

bezogen auf das Jahr 1990, zu reduzieren;
•

die COPERNICUS-Charta zu unterzeichnen;

•

einen Aktionsplan vorzulegen, wie die
COPERNICUS-Charta innerhalb von zwei
Jahren umgesetzt werden soll;

•

ein umfassendes Umweltmanagementsystem aufzubauen, das mindestens den Anforderungen der ISO 14.001 oder der EGÖko-Audit-Verordnung (EMAS) genügt,
und

•

einen
Zwischenbericht
über
den
Sachstand des Erreichten der Öffentlichkeit nach einem Jahr vorzulegen.

4.4 Die Rolle der Hochschulen nach
Johannesburg
Es wird nicht ausbleiben, dass der Weltgipfel
für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg
weltweit auch Auswirkungen auf die Hochschulen haben wird: auf die Forschung, die
Lehre, die Weiterbildung, die Institution. Internationale Einrichtungen wie die UNESCO und
Zusammenschlüsse
von
Nichtregierungsorganisationen haben die Weg gezeigt, den
Hochschulen künftig einschlagen sollten, wenn
das Leitbild der Nachhaltigkeit von ihnen ernst
genommen wird. Dieses Leitbild erfordert neue
Denkstrukturen nicht nur auf individueller Ebene, sondern dieser Herausforderung müssen
sich die Wissenschaft und damit auch die
Hochschulen stellen (Michelsen, 2002).
In Johannesburg hat sich die internationale
Gemeinschaft auf ein Arbeitsprogramm verständigt, das Richtlinien und Pläne für eine
nachhaltige Entwicklung festlegt. Die Rolle von
Wissenschaft und Bildung wird im Aktionsprogramm erneut betont. Sie stellen ein großes
Potential für das Wohlergehen der Gesellschaft
dar, obgleich sie noch nicht vollständig auf das
Ziel einer nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet sind. Insbesondere die in Johannesburg von
COPERNICUS-CAMPUS gemeinsam mit der
International University Association IAU, der
Association of University Leaders for a Sustainable Future ULSF und der UNESCO als Typ-2
29

UNI21 - Hochschulbildung für eine nachhaltige Entwicklung

Ergebnis vereinbarte Global Higher Education
for
Sustainability
Partnership
(GHESP) ist für den Hochschulsektor von
großer Bedeutung6. Diese globale Allianz
bringt unter aktiver Mitwirkung der UNESCO
die drei großen Hochschulerklärungen zur
nachhaltigen Entwicklung der neunziger Jahre (COPERNICUS-Charta, Talloires und Kyoto-Declaration) zusammen. Ebenfalls in Johannesburg wurde auf Initiative der Universität der Vereinten Nationen UNU „UbuntuDeclaration on Education and Science
and Technology for Sustainable Development“ verabschiedet, die noch einmal
die besondere Bedeutung der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung bestätigt. Diese
Erklärung wurde von 11 der weltweit führenden Bildungs- und Wissenschaftsorganisationen7 verfasst und ruft dazu auf, das Leitbild
der nachhaltigen Entwicklung stärker in die
Lehrplänen aller Bildungsbereiche zu integrieren. Ferner fordern die Organisationen in
der Erklärung die Stärkung der Bildung als
Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung sowie eine engere Zusammenarbeit der
Bildungssysteme weltweit. Ziele sind dabei
die Entwicklung von Lehrplänen, die NordSüd-Zusammenarbeit, die strategische Bildungsplanung und Ausarbeitung politischer
Maßnahmen sowie die Entwicklung von Bildung und Wissenschaft (capacity-building).
Hochschulen werden in besonderer Weise
zu einem problemorientierten Forschungsansatz angehalten, der sowohl die Lehre in
der Wissensvermittlungsfunktion als auch
die Forschungsfunktion von Hochschulen
betrifft.
In ersten Einschätzungen der Ergebnisse
von Johannesburg wurden eigene Kapitel zu
Bildung und Wissenschaft im Aktionsplan
vermisst. Das auf dem WSSD beschlossene
Arbeitsprogramm beinhaltet die Bildung zwar
6

Siehe Homepage
www.johannesburgsummit.org/html/sustainable_dev
/p2_means_implement/2508_global_higher_ed_ghe
sp.pdf
7
Unterzeichner der Ubuntu-Declaration sind die
United Nations University, UNESCO, International
Association of Universities, Third World Academy of
Science, African Academy of Science, Science
Council of Asia, International Council for Science,
World Federation of Engineering Organizations,
COPERNICUS-CAMPUS, Global Higher Education
for Sustainability Partnership sowie die Association
of University Leaders for a Sustainable Future.
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nicht als eigenständigen Aktionsbereich, rückt
jedoch sowohl Wissenschaft und Forschung in
den Mittelpunkt der Maßnahmen zur Umsetzung. Von mehr und besserer Bildung ist fast in
allen Teilen des Aktionsplans die Rede. So ist
für den Bereich Wasserversorgung die Forderung nach Bildung verbunden mit der Erwartung, Kinder sollten "zu Agenten für Verhaltensänderungen" werden. Ähnlich ist es bei der
Frage der nachhaltigen Nutzung von Energiequellen. Auch hier geht es nicht mehr ohne
bessere Bildung und Ausbildung. Im Vergleich
mit dem etwas isolierten Kapitel 36, dem Bildungskapitel der Agenda 21, geht es im Aktionsplan von Johannesburg flächendeckend um
Quantität wie Qualität von Bildungs- und Lernangeboten.
Eine genauere Analyse ergibt jedoch, dass die
Beschlüsse von Johannesburg für den Sektor
Wissenschaften in mehreren Bereichen - Umwelttechnologie, wissenschaftliche Politikberatung sowie Beobachtungs- und Frühwarnsysteme - die entsprechenden Kapitel der Agenda
21 vertiefen und präzisieren. Im Hinblick auf die
Forschungsfunktion von Hochschulen werden
sie aufgefordert, zur wissenschaftlichen Entwicklung durch die Bildung von Netzwerken
und Partnerschaften mit dem Privatsektor, Regierungen, Nichteregierungsorganisationen und
Wissenschaftseinrichtungen in Entwicklungsländern und weniger entwickelten Ländern beizutragen. Für den Bereich der Bildung gilt im
Arbeitsprogramm allgemein die Bedeutung der
Bildung als Schlüssel zum Wandel. Von besonderer Wichtigkeit ist hierbei, dass der Weltgipfel ab dem Jahr 2005 eine Internationale
Dekade zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung vorgeschlagen hat. Besonders diese
Dekade dürfte auch für Hochschulen weitreichende Auswirkungen haben, da auch Hochschulen auf die sich verändernden Rahmenbedingungen reagieren müssen.
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5. Die Rolle von Hochschulen für eine nachhaltige Entwicklung

5.1 Der Beitrag von Hochschulen für eine
nachhaltige Entwicklung
Das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung stellt
neue Anforderungen an Hochschulen. Von ihnen wird aufgrund ihrer Vorbildfunktion für
andere wichtige gesellschaftliche Akteure und
wegen ihrer Multiplikatorrolle in Forschung
und Lehre zunehmend erwartet, dass sie einen wichtigen Beitrag zur Förderung einer
nachhaltigen Entwicklung leisten. Nicht festgelegt ist dabei der Weg, wie Hochschulen
diese Beiträge am besten leisten können.
Zwei zentrale Fragen stehen daher im Mittelpunkt:
•

•

Wie können Hochschulen ihren gesellschaftlichen Beitrag generell leisten, um eine nachhaltige Entwicklung
zu unterstützen?
Wie kann jede Hochschule selbst einen Beitrag leisten, um eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen?

Bei der näheren Betrachtung der Rolle von
Hochschulen bei der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung geht es um die Frage,
wie die Hochschulen besser auf die neuen
Anforderungen eingehen und zur Umsetzung
entsprechender Strategien beitragen könne.
Hochschulen spielen für eine nachhaltige
Entwicklung eine besonders wichtige Rolle.
Dies ist zurückzuführen auf ihre traditionelle
Doppelfunktion (Lehre und Forschung), auf ihre wachsende Bedeutung im komplexen Innovationsprozess sowie darauf, dass sie auch in
weiteren Bereichen zur Wettbewerbsfähigkeit
der Wirtschaft und zum sozialen Zusammenhalt beitragen, z. B. als Faktor für die städtische und regionale Entwicklung.
Das Ziel der Nachhaltigkeit ist abhängig von
der Schaffung neuen Wissens, seiner Vermittlung durch die allgemeine und berufliche Bildung, seiner Verbreitung mittels Informationsund Kommunikationstechnologien und seiner

Anwendung in Industrie und Dienstleistungen.
Die Hochschulen haben hier eine Sonderstellung, denn sie sind unmittelbar in alle diese
Prozesse involviert. Der Grund hierfür ist ihre
Schlüsselrolle in den drei Bereichen Forschung und Verwertung der Forschungsergebnisse, allgemeine und berufliche Bildung
sowie regionale und lokale Entwicklung, zu
der sie maßgeblich beitragen können.
Angesichts dieser zentralen Rolle eröffnet die
Förderung einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Entwicklung den Hochschulen große
Chancen, stellt sie zugleich aber auch vor
große Herausforderungen.
Die Rolle der Hochschulen für eine nachhaltige Entwicklung lässt sich am besten an vier
miteinander verbundene Elemente überprüfen, die die klassischen Aufgabenbereiche
von Hochschulen in der Gesellschaft definieren: Schaffung von Wissen (insbesondere
durch wissenschaftliche Forschung), Vermittlung von Wissen durch die allgemeine und berufliche Bildung, Verbreitung von Wissen
durch Informations- und Kommunikationstechnologien und Nutzung von Wissen mittels
innovativer Technologien. Zugleich entstehen
neue Arten der Schaffung, Vermittlung und
Nutzung von Wissen, die die Einbindung von
immer mehr Akteuren implizieren – meist mittels Vernetzung in zunehmend international
geprägten Umfeldern. Da die Hochschulen
Schnittstellen zwischen Forschung, Bildung
und Innovation sind, kommt ihnen in vieler
Hinsicht eine Schlüsselrolle für die am Leitbild
der Nachhaltigkeit orientierten Wirtschaft und
Gesellschaft zu.
Bei näherer Betrachtung dieser vier Aufgabenbereiche wird man feststellen, dass Hochschulen in verschiedener Hinsicht einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten
und damit eine nachhaltigen Entwicklung fördern können. An erster Stelle steht dabei das
produzieren von neuem Wissen über eine
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nachhaltige Entwicklung und das zur Verfügung stellen dieses neuen Wissens für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen. Damit
deckt sich dieser Beitrag der Hochschulen zu
einer nachhaltigen Entwicklung auf der ganzen Linie mit den originären Kernaufgaben
der Hochschulen in Forschung und Lehre.
Dieser Beitrag der Hochschulen definiert sich
über die Forschung, die forschungsnahe Lehre und die forschungsintensive Ausbildung
des (wissenschaftlichen) Nachwuchses. Nach
dem Humboldtschen Ideal steht die Lehre
nicht neben der Forschung, sondern ergibt
sich aus ihr. Der Beitrag der Hochschulen in
Forschung und Lehre zu einer nachhaltigen
Entwicklung verlangt aber zusätzlich nach einem interdisziplinären Ansatz, das auch der
globalen Dimension einer nachhaltigen Entwicklung Rechnung trägt. Dies kann allerdings
nur erfolgreich gelingen, wenn dem individuellen Lernumfeld der Lernenden eine internationale Sichtweise hinzugefügt wird.
Hochschulen dürfen sich aber in ihrem Beitrag
zu einer nachhaltigen Entwicklung nicht ausschließlich auf ihre Kernbereiche (Grundlagen)-forschung und Bildung beschränken. Sie
müssen auch darüber nachdenken, wie sie
die jeweiligen wissenschaftlichen Disziplinen,
die Vermittlung von Wissen und die öffentliche
Bewusstseinsbildung zur Förderung einer
nachhaltigen Entwicklung unterstützen. Kurzum, Hochschulen müssen kritisch ihre eigene
Rolle in der Gesellschaft reflektieren.
Deshalb spielen Hochschule eine wichtige
Rolle als „Wissenszentren“ über nachhaltige
Entwicklung auf der lokalen Ebene. Solche
Partnerschaften auf der lokalen Ebene zwischen Hochschulen und anderen Akteuren
wie z.B. lokalen Behörden, Unternehmen, Arbeitsverwaltungen, Nichtregierungsorganisationen und anderen relevanten Bereichen tragen maßgeblich dazu bei, dass Strategien für
eine nachhaltige Entwicklung vor Ort Wirkung
zeigen. Hochschulen können somit einen Beitrag insbesondere auf der lokalen Ebene leisten, der Gesellschaft zu helfen, die Herausforderungen aus einer nachhaltigen Entwicklung anzunehmen. Hochschulen können in
mehrfacher Hinsicht zur lokalen Umsetzung
einer solchen Strategie beitragen: Zunächst
können sie die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung im Bereich der Hochschulbildung in
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ihre Lehraktivitäten einbeziehen. Darüber hinaus können sie im Bereich des lebenslangen
Lernens maßgeschneiderte Fortbildungsaktivitäten für Behörden und öffentliche Verwaltungen sowie für Unternehmen auf lokaler
Ebene anbieten und schließlich eine wichtige
Rolle für den Technologietransfer spielen.
Man muss sich allerdings darüber Bewusstsein, dass Aktivitäten für ein lebensbegleitendes Lernen andere Instrumente und Methoden der Wissensvermittlung erfordern als in
der ursprünglichen Form des universitären
Studiums.
Letztlich muss es selbstverständlich sein,
dass Hochschulen die gewonnenen Erkenntnisse auch in der eigenen Institution umsetzen und damit eine eigenen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Wichtig ist dabei
immer einen klaren Bezug zum Hochschulalltag herzustellen und nicht nur allein konzeptionelle Arbeit zu leisten. Gleichzeitig kommt so
auch der partizipative Gedanke, der im Leitbild der nachhaltigen Entwicklung eine zentrale Bedeutung spielt, zum Tragen. Schließlich
haben Hochschulen in der Gesellschaft eine
Vorbildfunktion. Hochschulen erreichen diesen Bezug zum eigenen Hochschulhandeln in
aller Regel im Bereich des Umweltschutzes
und der sozialen Verantwortung, beispielsweise beim besonderen Schutz von behinderten Studierenden und Mitarbeitern. Auf organisatorischer Ebene sind Hochschulen durch
Kapitel 36.17 der Agenda 21 gehalten, „(...)
das Umweltmanagement als festen Bestandteil in alle einschlägigen Aus- und Fortbildungsaktivitäten einzubeziehen.“
Diese Forderungen weisen folgende vier Aufgabenbereiche für Hochschulen aus, in denen
sie eine nachhaltige Entwicklung fördern können.
Hochschulen können einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten durch:
•

die Generierung von neuem Wissen
durch multidisziplinäre Forschung
(Wahrnehmung ihrer wissenschaftlichen
Forschungsfunktion);

•

die Vermittlung dieses neuen Wissens
durch Bildung, Bewusstseinsbildung
und wissenschaftlicher Weiterbildung
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(Wahrnehmung
lungsfunktion),
•

•

ihrer

Wissensvermitt-

die Verbreitung von Wissen in die Gesellschaft durch Transfer und Kommunikation von Forschungsergebnissen (Wahrnehmung ihrer Funktion als
Akteure in Wissenschaft und Gesellschaft),
Anwendung der gewonnen Erkenntnisse auf die eigene Institution durch
Selbstverpflichtung und nachhaltige
Verhaltensweisen (Wahrnehmung der
Vorbildfunktion in der Gesellschaft)

Mit dem ersten Bereich wird die Rolle der
Hochschulen in der Wissenschaft und im
zweiten Bereich die Ausbildungsfunktion der
Hochschulen für nachhaltige Entwicklung angesprochen sowie die Frage nach Leitlinien
für Studium und Weiterbildung gestellt. Der
dritte Bereich weist über die Hochschulforschung hinaus auf die Aufgaben der Kommunikation von Forschungsergebnissen als einer
zentralen Grundlage nachhaltiger Entwicklung
hin. Die Vorbildfunktion einer nachhaltigen Institution Hochschule für andere wichtige gesellschaftliche Akteure wird im vierten Bereich
angesprochen. Alle Aufgabenbereiche lassen
erkennen, dass von Hochschulen eine Multiplikatorrolle in Forschung und Lehre sowie eine Vorbildfunktion als Großbetrieb auf dem
Weg zu einer nachhaltigen gesellschaftlichen
Entwicklung erwartet wird.

5.2 Wahrnehmung der Forschungs- und
Wissensvermittlungsfunktion von Hochschulen
5.2.1 Nachhaltigkeit als Querschnittsthema
in Lehre und Forschung
Wird eine wirtschaftlich-gesellschaftliche Entwicklung unter Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen als zukünftige Kernaufgabe
betrachtet, zu deren Lösung die Hochschulen
im weitesten Sinn einen unabdingbaren Beitrag zu leisten haben, so ist festzustellen,
dass die Lehre und Forschung bisher zu sehr
auf die Beseitigung von Schäden statt auf
Vorsorge ausgerichtet hat, dass das Nachhal-

tigkeitsthema noch nicht in die verschiedenen
Studiengänge integriert wurde, dass es an
ganzheitlicher Betrachtung unter stärkerem
Einbezug von Sozialwissenschaften mangelt
und die Umsetzung in neue Produkte zu
verbessern ist.
Eine Intensivierung der Bemühungen um die
Integration des Nachhaltigkeitsparadigmas in
die Hochschullehre und wissenschaftliche
Weiterbildung erfordert zum einen die Bereitschaft der Hochschulangehörigen, die fachliche Lehre im Hinblick auf Nachhaltigkeit nicht
nur zu ergänzen, sondern im Hinblick auf die
Ziele des Studiums und den zukünftigen Berufsalltag neu zu strukturieren oder flexibler zu
handhaben, zum andern deren Fähigkeit, den
interdisziplinären Charakter nachhaltiger Entwicklung .in der Lehre und Weiterbildung adäquat zu vertreten. Im Hinblick auf die Integration des Nachhaltigkeitsparadigmas in die
Hochschullehre ist zu empfehlen, Anreize für
eine quantitative Ausweitung und qualitative
Verbesserung zu schaffen. Sei es durch leistungsorientierte Mittelvergabe anhand von
Nachhaltigkeitskriterien für die Lehre, Mindeststandards an die Qualität der Lehre (z.B.
Lehrmodule („Nachhaltigkeit“ für alle“). Eine
solche Nachhaltigkeitsstrategie kann auch einen „exemplarischen Fokus“, als die interessierten Wissenschaftler herausfordernde gemeinsame Vision, beinhalten. Generell können Hochschulen Kooperationsnetze und
transdisziplinäre
Forschungsschwerpunkte
schaffen und fördern. Darüber hinaus ist Ausund Weiterbildung als neue Aufgabe vor dem
Hintergrund der „Halbwertzeit“ des Wissens
eine wichtige Herausforderung für Hochschulen.
Wissenschaftliche Hochschulen sind seit
Jahrhunderten geprägt von Fachdisziplinen
und Fachinstitutionen mit den von ihnen beherrschten fachwissenschaftlichen Lernprozessen. Durch Personen, Karrieren, Ressourcen und Prestige fest etabliert, spiegeln Prüfungs- und Studienordnungen durch ihre
fachspezifischen Gliederung den bildungspolitischen Willen wider, das „gesicherte“ Wissen
der Fachwissenschaften in den Universitäten
zu entwickeln und Studenten in dieser Tradition zu unterweisen. Dem steht entgegen, dass
„Wissenschaftsorientierung“ im Hinblick auf
nachhaltige Entwicklung nicht als „Fachwis33

UNI21 - Hochschulbildung für eine nachhaltige Entwicklung

senschaftsorientierung“ zu verstehen ist, sondern ein multidisziplinäres Wissenschaftsfeld
darstellt. Daher reicht Fachwissen für die Bewältigung der mit nachhaltiger Entwicklung
anstehenden Aufgaben auch nicht aus, sondern es wird notwendig, über die Fachdisziplinen hinausreichendes „Interdependenzwissen“. Das bedeutet für die Ausbildung, fachwissenschaftliche Grundlagen mit anwendungsbezogenen Lehrinhalten aus anderen
Disziplinen zu verknüpfen und damit neue
Kontexte
von
Wissen
zu
schaffen(SEYBOLD/WINKELMANN 2001).
Hochschulen sind weitgehend geprägt von einem scheinbaren Zwang zu immer weiter gehender Differenzierung und Spezialisierung.
Dieser Zwang äußert sich in immer neuen
wissenschaftlichen Teildisziplinen und den sie
tragenden Institutionen und führt zu einer
Verschärfung der institutionellen Zwänge in
den Hochschulen mit der Dominanz der Fachwissenschaften und des Fachwissens, der
fachspezifischen Anerkennung und Zertifizierung von Studienleistungen sowie der karrierefeindlichen Bewertung von interdisziplinärem Arbeiten. Sie erweisen sich für Ansätze
zur Neuausrichtung der Hochschulbildung am
Leitbild der nachhaltigen Entwicklung meist
als zentrale Hemmfaktoren. Eine Intensivierung der Bemühungen um die Integration des
Nachhaltigkeitsparadigmas in die Hochschullehre und wissenschaftliche Weiterbildung erfordert zum einen die Bereitschaft der Hochschulangehörigen, die fachliche Lehre im Hinblick auf Nachhaltigkeit nicht nur zu ergänzen,
sondern im Hinblick auf die Ziele des Studiums und den zukünftigen Berufsalltag neu zu
strukturieren oder flexibler zu handhaben.
Zum andern erfordert es deren Fähigkeit, den
interdisziplinären Charakter nachhaltiger Entwicklung in der Lehre und Weiterbildung adäquat zu vertreten (SEYBOLD/WINKELMANN
2001).
Es stellt sich die Frage, wie Hochschulen fächerübergreifendes Lernen und Forschen fördern, um so einen interdisziplinären Beitrag
zur nachhaltigen Entwicklung bei der Betrachtung und Entwicklung von Lösungsansätzen
nicht nachhaltiger Tendenzen zu leisten. Mit
dieser Fragestellung verbunden ist auch die
Notwendigkeit, entsprechende Strukturen
schaffen zu müssen, die eine Zusammenar34

beit über die Fachbereichsgrenzen hinweg
ermöglicht.
Die Forderung nach Schaffung einer größeren
Interdisziplinarität in den Hochschulen ist nicht
neu. Das klassische Feld der interdisziplinären Lehre und Forschung stellen seit
Beginn der siebziger Jahre die Umweltwissenschaften dar. In diesem Forschungsfeld
wurde bereits sehr früh erkannt, Umweltprobleme von Seiten verschiedener Disziplinen in
Angriff zu nehmen. Dies hat insbesondere in
der Umweltforschung zu interdisziplinären
Ansätzen geführt, die auch bereits frühzeitig
institutionalisiert wurden. Man denke in diesem Zusammenhang nur an das Institut für
Umweltschutz der Universität Dortmund, das
bereits 1972 als zentrale wissenschaftliche
Einrichtung als erstes interdisziplinäres Umweltforschungsinstitut einer deutschen Hochschule gegründet wurde, oder auch an das
Umweltforum der RWTH Aachen, einem Zusammenschluss von Hochschullehrern aus
verschiedenen Fachbereichen, um die gemeinsame Arbeit in der Umweltforschung zu
erleichtern. Beide Initiativen waren in der Folge Vorbild für viele ähnliche Ansätze institutioneller Art. Auch in den Studiengängen hat
sich – besonders seit den achtziger und
neunziger Jahren – eine Vielzahl von umweltbezogen Studiengängen etabliert, die teilweise als rundständige Studiengänge in en Umweltwissenschaften entwickelt wurden, teilweise als Module innerhalb bestehender Studiengänge
oder
als
Ergänzungs/Aufbaustudium zu verstehen sind. Obwohl
durch diese zahlreichen Initiativen teilweise
große Schritte hinsichtlich einer verstärkten
interdisziplinären Ausrichtung in Einzelfällen
erreicht werden konnte, kann von generellen
Strukturen, die durchgängig Interdisziplinarität
ermöglichen,
selbst
in
den
Umweltwissenschaften noch nicht gesprochen
werden. So hat der Wissenschaftsrat in seiner
Stellungnahme zur Umweltforschung in
Deutschland festgestellt, dass interdisziplinäre
Forschung nur unzureichend geleistet wird:
„...Unübersehbar ist das Defizit der deutschen
Umweltforschung, dass der Dialog sowohl innerhalb der verschiedenen Felder der Natur-,
Ingenieur- und Humanwissenschaften, vor allem aber zwischen diesen großen Wissenschaftsbereichen unterentwickelt ist, was die
Leistungen der Umweltforschung insbesonde-
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re bei der Konzeption und Umsetzung von
Umweltschutzstrategien und –maßnahmen
beeinträchtigt“ (WISSENSCHAFTSRAT 1994).
Daher ist die Frage, ob die Förderung der Interdisziplinarität bei der interdisziplinären Aufgabe, einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten, den Hochschulen heute leichter fällt, von besonderem Interesse. Vor allem
ist auch hierbei von großer Bedeutung, welche strukturellen Vorrausetzungen die Hochschulen geschaffen haben, die es ihnen überhaupt erst ermöglichen, ihrer Verpflichtung
nachzukommen.

5.2.2 Überwindung von Fachgrenzen
Die globale Perspektive einer nachhaltigen
Entwicklung mit den drei Aspekten Schutz der
Umwelt, Gewährleistung des sozialen Zusammenhalts und wirtschaftlichem Wachstum
macht die Notwendigkeit einer Betrachtung
aus verschiedenen Blickwinkeln deutlich.
Demnach geht es bei einer interdisziplinären
Betrachtungsweise oder Herangehensweise
in den meisten Fällen um sogenannte Querschnittsaufgaben. Nachhaltige Entwicklung
wird nicht zu unrecht als die Querschnittsaufgabe verstanden, weshalb eine interdisziplinäre Vorgehensweise als unabdingbare Voraussetzung für die Umsetzung dieses Leitbildes
gilt. Das interdisziplinäre Interesse sollte daher gefördert, nicht bestraft werden. Als Konsequenz wird eine Reform der Lehrpläne gefordert, die mehr Wahlfreiheiten zulässt. Das
Prinzip der Nachhaltigkeit muss nicht zuletzt
durch ein flexibleres Studium in die Lehre
besser Eingang finden. Zur Überwindung von
Fachgrenzen müssen die interdisziplinären
Lehrveranstaltungen vermehrt und die Kombinationsfreiheiten der Studierenden vergrößert werden. Für eine Intensivierung interdisziplinärer Lehre ist zu empfehlen, die Rahmenbedingungen für Teamteaching und
Teamwork zu verbessern. Zum einen durch
Ausweitung der Anerkennungsmöglichkeiten
von Scheinen für das Fachstudium des einzelnen Studenten (z.B. durch Anwendung eines einheitlichen Kreditpunktesystems, bei
dem das fixe Pflichtprogramm reduziert und
durch „Wahlpakete“ ergänzt werden kann),
zum andern durch Erhöhung der Quote für
gemeinsame Lehrveranstaltungen mehrerer

Lehrenden pro Semester. Bei Berufungen sollen neben der fachlichen und der didaktischen
Kompetenz, wo es angebracht ist, auch die
Offenheit für andere Disziplinen und für Umweltfragen sowie die Kommunikationsfähigkeit
beachtet werden.
Wie werden die Hochschulen ihrer Verpflichtung gerecht, durch Bildung, öffentliche Bewusstseinsbildung und berufliche Aus- und
Weiterbildung einen Beitrag zur nachhaltigen
Entwicklung zu leisten? Im Mittelpunkt der Betrachtungen in diesem Kapitel steht die Verpflichtung der Hochschulen gemäß Kapitel 36
der Agenda 21, der Bildung, der Bewusstseinsbildung und der Ausbildung eine neue
Orientierung zu verleihen, um ein umfassenderes Verständnis, die kritische Analyse und
die Unterstützung der Öffentlichkeit für die
nachhaltige Entwicklung zu fördern. Im Programm für die weitere Umsetzung der Agenda
21 der Vereinten Nationen vom Juni 1997
wird gefordert, dass an der Bildung für eine
nachhaltige Zukunft neben den Hochschulen
ein breites Spektrum von Institutionen und
Sektoren, unter anderem Unternehmen, internationale Organisationen, die Jugend, Berufsverbände, nichtstaatliche Organisationen, Regierungsstellen, Pädagogen und Stiftungen
beteiligt sein sollte, mit dem Ziel, sich mit den
in der Agenda 21 enthaltenen Konzeptionen
und Fragen der nachhaltigen Entwicklung
auseinander zu setzen; ferner sollte sie die
Aufstellung von Bildungsplänen und programmen zur nachhaltigen Entwicklung
umfassen (VEREINTE NATIONEN, 1997). Der
Bericht hebt deutlich hervor, dass Bildung das
menschliche Wohl steigert und sie entscheidend dazu beiträgt, die Menschen zu befähigen, produktive und verantwortliche Mitglieder
der Gesellschaft zu werden. Bildung wird damit nochmals als Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung herausgestellt.
Wörtlich heißt es dazu: „Grundthemen einer
Bildung im Dienste der nachhaltigen Entwicklung sind unter anderem lebenslanges Lernen, interdisziplinäre Bildung, Partnerschaften, multikulturelle Bildung und die Befähigung zur Selbstbestimmung und Teilhabe.“
Bereits im Kapitel 36 der Agenda 21 wird in
bezug auf eine interdisziplinäre Bildung im
Hochschulbereich gefordert, allen Studierenden fächerübergreifende Studiengänge anzu35
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bieten. Dabei soll auf bestehende Aktivitäten
sowie Bemühungen der Universitäten zurückgegriffen werden, die zur Förderung der Forschung und gemeinsamer Unterrichtskonzepte zum Thema nachhaltige Entwicklung beitragen. Im Kapitel 36 werden auch weitergehende Forderungen aufgestellt, die die Förderung der wirksamen Nutzung vorhandener
Einrichtungen, beispielsweise durch Schichtunterrichtsmodelle, eine Weiterentwicklung
von offenen Universitäten und sonstigen Möglichkeiten des Fernunterrichts betreffen. Die
Agenda 21 bezieht sich damit sehr deutlich
auf die Notwendigkeit zu lebenslangem Lernen, multikultureller Bildung und Befähigung
zur Selbstbestimmung, die insbesondere
durch den Einsatz neuer Informations- und
Kommunikationstechnologien (IuK) in virtuellen Studiengängen ermöglicht werden. Auch
hinsichtlich der Bewusstseinsbildung sollen
Bildungseinrichtungen insbesondere im tertiären Sektor, laut Agenda 21 dazu angehalten
werden, verstärkt einen Beitrag zu leisten.
Schließlich fordert die Agenda 21 im Kapitel
auch, Praktikumsprogramme für Universitäten
auszubauen oder einzurichten, damit diese
den Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht werden und für eine nachhaltige Sicherung ihres Lebensunterhalts sorgen können.
Es sollen entsprechende Ausbildungs- und
Umschulungsprogramme eingeführt werden,
um Strukturanpassungen aufzufangen, die
Auswirkungen auf die Beschäftigung und auf
die fachlichen Qualifikationen haben. Damit
wird explizit die Beschäftigungsfähigkeit von
Berufsanfängern hinsichtlich der künftigen beruflichen Tätigkeiten angesprochen, die sich
an sich wandelnde Anforderungen anpassen
müssen.
Im Gutachten über die „Resonanz nachhaltigkeits- und entwicklungsbezogener Konzeptionen an deutschen Hochschulen“ (Henze/Schulte 2001) sucht man derzeit vergeblich
einen Studiengang mit grundständiger Ausrichtung, dessen Lehr-/Lerninhalte mit Blick
auf die Dimensionen des Leitbildes ‘Nachhaltigkeit’ nicht fachorientiert, sondern problembezogen und interdisziplinär angelegt sind.
Ein solches Studienangebot befindet sich
nach aktuellem Kenntnisstand auch an keiner
Hochschulen in der Entwicklung. Derzeit sieht
es eher so aus, als würde sich die Implementierung und Institutionalisierung des Leitbild36

diskurses in den Studienrichtungen traditioneller Studiengänge mit impliziten Umweltbezug,
in Aufbaustudiengängen sowie in Zusatzqualifikationen vollziehen. Dieser Trend entspricht
nicht nur generellen Tendenzen der Modularisierung von Lehr-/Lerninhalten im Kontext eines Bildungsverständnisses, das durch Formen eines lebenslangen Lernens charakterisiert wird, sondern auch dem bereits dargestellten Verständnis der Agenda 21.
Aus diesem Grund wird sich in der Fachdiskussion auch gegen spezielle Studiengänge
ausgesprochen, sondern für die Integration
der Agenda-Ziele in jegliche Gedanken-,
Kommunikations- und technische und handwerkliche Arbeit aller hochschulbezogenen
Veranstaltungen. Es gibt jedoch eine Kluft
zwischen der Forschung und dem notwendigen Handeln im Bereich nachhaltige Entwicklung. Hochschulen sollen dazu beitragen, diese Kluft zu überbrücken. Hochschulen können
zu nachhaltiger Entwicklung beitragen, indem
sie ihre Forschungsbemühungen und Studienangebote auf die Trends konzentrieren,
die dieser entgegen wirken. Damit wird deutlich, dass in erster Linie eine problemorientierte und interdisziplinäre Verankerung der
Grundsätze einer nachhaltigen Entwicklung in
die Studiengänge geboten ist. Die Identifizierung solcher Beiträge der Hochschulen zu einer nachhaltigen Entwicklung durch die Lehre
wird damit natürlich nicht erleichtert.
Übersichten über die relevanten Studienangebote und –inhalte liegen ebenfalls nur in
Einzelfällen vor. An der RWTH Aachen wurde
vom AstA für das Sommersemester 2001 ein
kommentiertes Vorlesungsverzeichnis „Studienführer Nachhaltige Entwicklung an der
RWTH Aachen“ in einer Auflage von 500 Exemplaren veröffentlicht, der dementsprechend
schnell vergriffen war. Dieser Studienführer
wurde erstellt, um allen Interessierten einen
Überblick über das Angebot an Lehrveranstaltungen zu geben, die sich mit Aspekten der
nachhaltigen Entwicklung an der RWTH auseinandersetzen. An der Universität Hamburg
liegt für den Zeitraum WS 1997/98 bis WS
1998/99 eine Dokumentation von Agenda 21relevanten Themen bei Lehr- und Forschungsaktivitäten vor. In 11 von 18 Fachbereichen sind 70 Lehrveranstaltungen und im
Allgemeinen Vorlesungswesen mit seinem fä-
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cherübergreifenden Prinzip sind 38 Veranstaltungen zum Themenfeld Agenda 21 angeboten worden. Eine aktuelle systematische Erfassung zu Nachhaltigkeits-Projekten und –
Veranstaltungen in Forschung und Lehre gibt
es nicht. Von der Koordinationsstelle für
Agenda 21-Aktivitäten der Universität Rostock
wurde 1999 mit Förderung vom Kultusministerium Mecklenburg-Vorpommern eine Dokumentation „Nachhaltige Entwicklung in Forschung und Lehre an der Universität Rostock“
veröffentlicht, die einen – laut Selbstanspruch
– ersten Einblick in die vorhandenen Aktivitäten und Projekte im Sinne der Agenda 21 liefert.

Hochschulen zu identifizieren, die nur einzelne Lehrveranstaltungen erfassen, soll an dieser Stelle auch auf vereinzelte Lehrangebote
eingegangen werden, da sie von den Hochschulen teilweise sehr ambitioniert mitgeteilt
wurden. Trotzdem steht die strukturelle Verankerung der nachhaltigen Entwicklung als
Aufgabe für die Lehre in Hochschulen weiterhin im zentralen Blickpunkt des Interesses.
Die nachfolgend dargestellten Beispiele im
Rahmen bestehender Studiengänge und –
angebote sollen stellvertretend für die Vielzahl
der Angebote in der Lehre an deutschen
Hochschulen stehen, die für sich in Anspruch
nehmen können, einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten.

Obgleich in dieser Untersuchung nicht im Mittelpunkt steht, Ausbildungsangebote an

Good-Practice Beispiele „Lehre und Studium“
Praxisbeispiele im Rahmen bestehender Studiengänge
•

Naturwissenschaften

In den Naturwissenschaft gibt es neben der Biologie/Ökologie (z.B. an
der Universität Essen, an der im Rahmen eines Ökoloquiums im Fachbereich Bio-/Geowissenschaften regelmäßig Vorträge stattfinden, die
sich diesem Themenbereich Nachhaltigkeit im Bereich der Ökologie
widmen) konkrete Studiengebote, die sich mit dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung auseinandersetzen, vorwiegend im Fach Chemie. An
der Technische Universität Chemnitz bildet im Studiengang Chemie
die Ökologische Chemie einen Schwerpunkt. In einem langfristig angelegten Prozess werden an der Universität Regensburg interdisziplinäre
Aktivitäten zur nachhaltigen Entwicklung entwickelt und umgesetzt. Die
Universität hat ein Klima geschaffen, welches solche Aktivitäten in allen
Belangen unterstützt. Nachhaltigkeitsaspekte werden dabei nicht in spezifischen Studiengängen oder Vorlesungen behandelt, sondern stets im
thematischen Kontext innerhalb bestehender Chemievorlesungen. Eine
Zusammenfassung der für nachhaltige Entwicklung relevanten Themen
in eine spezifische Lehrveranstaltung ist aus Sicht der Universität wenig
sinnvoll, da die Problematik komplett aus dem Zusammenhang gerissen
würde. Nachhaltigkeitsaspekte sollen immer ein integraler Bestandteil
der Lehre sein, da sonst der Sinn verloren geht. So ist die Thematik in alle chemischen Fachgebiete eingebunden: Die synthetische Chemie (organisch, anorganisch, Katalyse) thematisiert beispielsweise Müllbehandlung, Recycling und Giftstoffe, analytische Arbeit wird u.a. auf dem Gebiet (Bio-) Sensorik zur Umweltdatenerfassung toxischer Verbindungen
geleistet und die physikalische Chemie behandelt Fragen z.B. der Lösungsmittelsubstitution. Die theoretische Chemie leistet derzeit als einzi37
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ge Disziplin keinen Beitrag. In der chemischen Fakultät der Universität
Regensburg ist ein Netzwerk zur Unterstützung anderer Universitätsabteilungen und der Öffentlichkeit zu chemischen Problemstellungen eingerichtet worden. Diese Arbeitsgruppe organisiert auch spezielle Seminare
zur Nachhaltigkeit, die in Seminarreihen integriert sind. Interessierte aus
der Universität und die regionale Öffentlichkeit sind hierzu eingeladen.
Beachtung fand das Projekt „Erarbeitung eines organisch-chemischen
Praktikums für das neue Jahrtausend: Ein Beitrag für die Nachhaltigkeit“
in dem ein umweltfreundliches Praktikum für Schullabore entwickelt wurde. Kooperationspartner in dem durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und der Gesellschaft Deutscher Chemiker geförderten Projekt waren die TU München, TU Braunschweig, Universität Oldenburg, Universität Bremen und die Universität Jena.
Im Wintersemester 1999/2000 und im Sommersemester 2000 wurden im
Fachbereich Biologie/Chemie der Universität Bremen zwei Seminare
zum Thema „Nachhaltigkeit in der Chemie“ durchgeführt. Trotz geringer
Studentenzahlen und einer enormen Belastung der Studenten durch
Pflichtveranstaltungen konnte über diese zwei Semester kontinuierlich
gearbeitet werden. Im ersten Seminar wurden die Grundlagen des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung gemeinsam erarbeitet und bestehrende Publikationen im Bereich Chemie gelesen vorgestellt und diskutiert. Besonders herausgearbeitet wurden die verschiedenen Bewertungskonzepte die Parallelen/Unterschiede zu bestehenden Bewertungsmethoden wie z.B. den verschiedenen Varianten der Ökobilanzierung und die Schwierigkeiten, die sich durch die systematische Berücksichtigung so mannigfaltiger Aspekte bei der Bewertung ergeben. Das
Gemeinsame und solidarische Lernen wurde durch die Seminarform unterstützt, wozu auch die selbstständige Erarbeitung eines Referates
durch jeden Teilnehmer beitrug. Im zweiten Seminar bildete aber ein
Fallbeispiel den Hauptschwerpunkt: Ein studentischer Teilnehmer des
Seminars erklärte sich bereit, das Thema seines Forschungspraktikums,
nämlich die Synthese fluorierter bioaktiver Verbindungen als Arbeitsgrundlage für das Seminar zur Verfügung zu stellen. Dieses Beispiel
wurde mit den zur Verfügung stehenden Mitteln aus den Perspektiven
der Ökonomie, der Ökologie und des Sozialen durchleuchtet. Trotz der
sehr knapp bemessenen Zeit konnte doch ein Lerneffekt allein dadurch
erzielt werden, dass diese drei Aspekte eben praktisch gleich viel Raum
in den Diskussionen und aufgestellten Thesen gewannen. Zur Strukturierung des Seminars und zur Bereitstellung von Hintergrundinformationen
wurde eine Website erstellt. Hier konnten die zu erledigenden Aufgaben
nachgesehen werden, Texte heruntergeladen werden sowie Links zu öffentlich zugänglichen Patent- und anderen Datenbanken verfolgt werden.
Ziel der Lehrveranstaltung ist die Entwicklung von neuen inhaltlichen
Konzepten zur Bewertung von Chemikalien und chemischen Prozessen.
Außerdem sollten Inhalte der Agenda 21 und der COPERNICUS-Charta
in die Ausbildung von Chemikern implementiert werden. Insbesondere in
der organischen Synthese finden ökologische, ökonomische und soziale
Aspekte zur Zeit kaum Berücksichtigung. Die durchgeführte Lehrveranstaltung steht in engem Zusammenhang mit dem Gesamtkonzept des
Veranstalters. Während in der Veranstaltung theoretische Konzepte
vermittelt wurden, wird in der Abteilung Bioorganische Chemie - zusammen mit anderen Arbeitsgruppen an der Universität Regensburg, Oldenburg, Jena und der TU Braunschweig und München - an einem Lehrbuch
38

UNI21 - Hochschulbildung für eine nachhaltige Entwicklung

für das Chemiepraktikum unter dem Leitbild der Nachhaltigkeit gearbeitet. Hier sollen Nachhaltigkeitskonzepte in die Versuchsplanung bei der
Ausbildung von Chemikern vermittelt werden. Ebenso wie chemische
Grundkenntnisse sollen hier ökologische, ökonomische und soziale Aspekte bei der Herstellung von Chemikalien berücksichtigt werden. Diese
Herangehensweise fordert von den Studierenden vorrausschauendes
und vernetztes Denken. Fähigkeiten zum interdisziplinären Arbeiten sollen gefördert werden Dazu gehört auch ein ethischer Diskurs.
•

Ingenieurwissenschaften

Die „technischen“ Studiengänge mit den Ingenieurwissenschaften bzw.
den Ingenieuren als Zielgruppe (einschließlich Agraringenieurwesen,
Landschaftsingenieurwesen bzw. Raumplanung) spielen beim Vorgehen
gegen nicht nachhaltige Produktionsweisen traditionsgemäß eine wichtige Rolle, da viele der als nicht nachhaltig verstandenen Tendenzen
durch technische Lösungen beseitigt werden können. Dementsprechend
haben viele Hochschulen reagiert und bieten diese Studiengänge zumindest problemorientiert an. Im Vordergrund stehen dabei allerdings in
erster Linie Umweltfragen, wie sich an Schwerpunktbildungen wie beispielsweise der Umwelttechnik und des Umweltmanagements zeigt. Hier
ist in Deutschland in der Vergangenheit eine Vielzahl von umweltbezogener Studienangebote entstanden, wie durch die Literatur belegt wird
(vgl. Seybold, Umweltbildung als Innovation, o.a.O., o.a.J.). Schwieriger
gestaltet sich die Identifizierung von ingenieurwissenschaftliche Studiengängen, die explizit auf das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet sind. Diese Orientierung erfordert von den technischen Disziplinen
nicht nur die Integration von Umweltfragen, was durch technische Problemstellungen im umwelttechnischen Sinne relativ einfach erfolgen kann
(z.B. im Bereich der Luftreinhaltung, des Boden- und Gewässerschutzes,
der Abfalltechnik und der Ver- und Entsorgung), sondern auch die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit wirtschafts- und gesellschaftswissenschaftlichen Fragestellungen. Neben der eindeutigen Dominanz von
umweltschutzbezogener Schwerpunkte in den Ingenieurwissenschaften
lässt sich aber auch zunehmend eine eher ganzheitliche Betrachtung –
zumindest der Umweltproblematik – ausmachen und Bestrebungen der
Hochschulen erkennen, zukünftige Ingenieure auch interdisziplinärer
auszubilden.
Beispiele für eine solche integrative Vorgehensweise finden sich beispielhaft an der Technischen Universität Freiberg und der Fachhochschule Oldenburg. An dieser FH wird zunächst im klassischen Sinne im
FB Technik „Recyclinggerechtes Konstruieren“, im FB Maschinenbau
(Wilhelmshaven) Umweltmanagement, Recycling, Energietechnik sowie
Ökologie für Umweltverfahrenstechniker angeboten. Neue Programme
werden an der FH Oldenburg nicht als erforderlich betrachtet, da der
Studiengang Umweltverfahrenstechnik in besonderer Weise den Begriff
„Nachhaltigkeit“ implementiert. Um dies zu verdeutlichen, wird der Begriff
„Nachhaltigkeit“ zukünftig stärker in Studiengangsbeschreibungen und in
der Auflistung von Studieninhalten berücksichtigt. Auch an der Technischen Universität Freiberg werden klassische Studiengänge wie Umwelt-Engineering, Angewandte Naturwissenschaft, Umweltverfahrenstechnik, Geoökologie angeboten. Die TU Freiberg legt aber großen Wert
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auf die Tatsache, dass die Thematik der Nachhaltigkeit integrierter Bestandteil der Lehre der übrigen Studiengänge ist. Ebenso nimmt die
Technische Universität Chemnitz für sich in Anspruch, die Problematik
der nachhaltigen Entwicklung in den Studiengängen Elektrotechnik / Informationstechnik, Informatik, Maschinenbau, Physik, Verfahrenstechnik,
Werkstoffwissenschaften zu behandeln. An der Fachhochschule Osnabrück wurde im Fachbereich Maschinenbau das Interdisciplinary Seminar on Simulation & Environment (ISSE) als eine internationale Seminarreihe angeboten, das mit Teilnehmern aus 5 europäischen Staaten
stattgefunden hat Es richtete sich an Studierende mit technischem oder
naturwissenschaftlichern Hintergrund. Das ISSE behandelte in Vorträgen, Diskussionen, Übungen und Exkursionen umweltrelevante Themen
und dafür geeignete Computer-Simulationsverfahren. Experten aus einem breiten Spektrum der Ingenieur-, Natur- und Sozialwissenschaften
haben die Problematik und die Simulationsverfahren vorgestellt und in
Übungen den Teilnehmern selbst Gelegenheit gegeben, die Software
kennen zulernen und damit umzugehen. Die Verbindung von Umweltthemen mit numerischer Simulation, die in dieser Weise nirgendwo zu
den standardmäßigen Lehrinhalten eines Hochschulstudienganges zählt,
ist hervorragend geeignet, interdisziplinär die beiden Themen Umweltwissenschaft und Simulationstechnik miteinander zu verbinden, um den
Teilnehmern ein interessantes Spektrum neuer Erkenntnisse und Erfahrungen zu vermitteln. Die Seminarsprache bei allen Veranstaltungen war
Englisch. Die studentischen Teilnehmer der ISSE 2900 kamen von folgenden Hochschulen: Fachhochschule Osnabrück, Universidad Politecnica de Valencia, Universidad de Oviedo, Hogeschool Enschede, T.E.I.
of Thessaloniki, TU Liverec. Für die am Fachbereich Maschinenbau der
EH Osnabrück studierenden Teilnehmer wurde ISSE 2000 als Wahlpflichtfach anerkannt, wenn am Ende des Seminars ein Prüfungsgespräch als Leistungsnachweis erfolgreich absolviert wurde. Allen Teilnehmern wurde ein Zertifikat ausgehändigt, mit dem an den ausländischen Hochschulen eine Anerkennung im Umfang von 2,25 ECTS Credits (European Course Credit Tranfer System) möglich ist. ISSE wurde
vom Fachbereich Maschinenbau der FH Osnabrück organisiert und als
Intensiv-Programm im Rahmen von SOCRATES aus Mitteln der EU unterstützt. Es ist beabsichtigt die Seminarreihe unter dem Titel EUSUMO
(European Seminar on Sustainable Mobility) fortzusetzen. Dabei sollen
die Bereiche Mobilität und Nachhaltigkeit unter verschiedenen Gesichtspunkten behandelt werden.
•

Umweltwissenschaften/-technik/-management

Das Thema „Nachhaltigkeit“ wird in der Lehre an der Universität Bayreuth in einer Reihe von Vorlesungen, Seminaren, Exkursionen, Diplomarbeiten im Studiengang Umweltingenieurwesen behandelt. An der
RWTH Aachen werden Schwerpunktstudiengänge mit dem Gewicht auf
der Umwelttechnik wie z.B. Abfallentsorgung, Umweltverfahrenstechnik
etc. angeboten. An der Fachhochschule Wismar steht der DiplomStudiengang „Verfahrens- und Umwelttechnik“ (ressourcenschonende
Verfahren, biogene Rohstoffe, Wasser-, Abfall-/Recyclingtechnologien,
Biotechnologien) im Mittelpunkt. Des weiteren gibt es Angebote im Qualitäts- und Umweltmanagement. Nachhaltigkeit ist Bestandteil der Lehrveranstaltungen „Umweltmanagement“ (Vertiefungsrichtung Wirtschafts40
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Ingenieurwesen) an der Fachhochschule Harz. Eine Lehrveranstaltung
„Umweltmanagement / Nachhaltigkeit“ ist als Wahlpflicht ab SS 2002
geplant. Die Fachhochschule Lübeck bietet im Studiengang Umweltingenieurwesen (Diplom-Umweltingenieur) Vorlesungen zu Umweltrecht,
Umweltmanagement, Ökologie Regenerative Energien, Ökocontrolling/bilanz, Recyclinggerechte Konstruktion, Umweltchemie, Gewässerrenaturierung, Rationeller Energieeinsatz.
Auch an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg
gibt es einen Studiengang Umwelttechnik mit dem Abschluss Diplom.
Darin enthalten sind Pflicht-, Wahlpflicht-, freiwillige Lehrveranstaltungen.
An der Fachhochschule Wolfenbüttel gibt es verschiedene umweltbezogene Studiengänge mit dem Abschluss (Dipl.-Ing. FH): Recycling,
Umwelttechnik, Elektrische Messtechnik und Qualitätsmanagement.
Umwelt- und Qualitätsmanagement bietet ebenfalls die FHW Berlin als
Studiengang an mit 4 Vorlesungen zum Thema nachhaltige Entwicklung
als Pflichtveranstaltungen. An der Fachhochschule Heilbronn gibt es
den Studiengang Verfahrens- und Umwelttechnik (Dipl.-Ing.) sowie
Schwerpunkte im Umweltmanagement und in der Solarenergienutzung.
An der Fachhochschule Amberg-Weiden den Diplom-Studiengang
Umwelttechnik (Dipl.-Ing. FH) mit einer Studiendauer von acht Semestern. Die Studienschwerpunkte sind: Technik der Wasser-, Boden- und
Luftreinhaltung, Technischer Umweltschutz, Recycling- und Abfalltechnik, umweltgerechte Energietechnik. Energietechnische Inhalte werden
auch an der Technischen Universität Darmstadt in einem Projektseminar zur Konzeption umwelttechnischer Anlagen und Analysen zur
Wirtschaftlichkeit am Beispiel von Windenergieanlagen behandelt.
Grundständige Diplom-Studiengänge „Umweltwissenschaften“ mit einem
Bezug zur nachhaltigen Entwicklung gibt es vor allem an der Universität
Lüneburg, der Universität Bielefeld und der Universität Trier. An der
Universität Bielefeld gibt es sowohl einen Diplom-Studiengang als auch
einen weiterbildenden Studiengang Umweltwissenschaften. Darüber
hinaus werden in Bielefeld auch einzelne Lehrveranstaltungen/Studienschwerpunkte in den Studiengängen Biologie, Rechtswissenschaft, Soziologie, Gesundheitswissenschaften angeboten. An der
Universität Trier gibt es den Diplom-Studiengang Umweltwissenschaften
im FB VI (Geographie/Geowissenschaften mit Wahlpflichtanteilen in
VWL/Soziologie, Jura)8.
•

Raum- und Stadtplanung

In der Raum- und Stadtplanung finden sich viele Themenstellungen einer nachhaltigen Entwicklung, da diese Studiengänge in aller Regel von
vornherein interdisziplinär strukturiert sind. Man denke nur an den ältesten Diplom-Studiengang Raumplanung an der Universität Dortmund,
der bereits Ende der sechziger Jahre als interdisziplinärer Reformstudiengang vieles von dem vorweggenommen hat, was zwei Jahrzehnte
später unter dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung gefordert wurde. Nicht nur die Auseinandersetzung mit Entwicklungsfragen unter ökonomischen, sozialen und ökologischen Gesichtspunkten wird den Studierenden hier vermittelt, die Ausrichtung als Projektstudium ermöglicht
8

Siehe Homepage: www.uni-bielefeld.de/umweltforum/index.html
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auch die praxisnahe Ausbildung. Zusätzlich wurde hier bereits sehr frühzeitig Entwicklungsfragen im Nord-Süd-Kontext im postgraduierten Studiengang SPRING angegangen. Auch an der Universität Bayreuth wird
das Thema „Nachhaltigkeit“ in der Lehre an der Universität Bayreuth in
einer Reihe von Vorlesungen, Seminaren, Exkursionen, Diplomarbeiten
im Studiengang Geographie (Raumplanung) behandelt: Hier gibt es ein
Hauptseminar Nachhaltige Regionalentwicklung und ein Unterseminar
Agenda 21 in bayerischen Kommunen. An der Technische Universität
Darmstadt wurde ein Projektseminar „Integrierte ökologische Stadtentwicklung“ durchgeführt; an der Universität Leipzig gibt es Vorlesungen
zur Stadtplanung/Regionalplanung und zur Versorgung von Mega Cities.
•

Architektur/Bauwesen

Der gesamte Bereich der Architektur und des Bauwesens hat einen traditionell starken Bezug zu Themen der nachhaltigen Entwicklung. Nachhaltiges Planen und Bauen, Fragen der ökologischen Verträglichkeit von
Baustoffen und des Recyclings, energetische Optimierungen und soziale
Wohn- und Bauformen sind nur einige Bereiche, die die Problemstellung
einer nachhaltigen Entwicklung tangieren. Daher wird in vielen Studiengängen insbesondere der Umweltaspekt der Architektur und des Bauwesens behandelt. Explizite Bezüge zur nachhaltigen Entwicklung finden
sich beispielsweise an der Fachhochschule Oldenburg, wo es im FB
Bauwesen Vorlesungen mit Bezug zur Nachhaltigkeit, Raumplanung,
Städtebau, ländliche Neuordnung, Umwelttechnik, UVP, Siedlungswasserwirtschaft, Abfallwirtschaft gibt. An der GesamthochschuleUniversität Wuppertal gibt es das Wahlpflichtfach „Ökologisches Bauen“ im Studiengang Architektur (Diplom II) mit Veranstaltungen zur
Nachhaltigkeit von Bauwerken. Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg bietet eine Veranstaltung „Nachhaltiges Planen
und Bauen“ im FB Architektur und im FB Bauingenieurwesen an. An der
Technische Universität Darmstadt wurde das Thema Bauen und Umwelt:
Innovative Energieversorgung am Beispiel des Institutsgebäudes des
Bauingenieurwesens in einem Projektseminar behandelt. Die Fakultät
Bauingenieurwesen der Technischen Universität Dresden hat in
Wahrnehmung ihrer Verantwortung 1997 im Diplomstudiengang Bauingenieurwesen die innovative, interdisziplinäre Studienrichtung „Bauökologie und Umweltschutz“ eingeführt. Zukünftigen Bauingenieuren wird
das Wissen vermittelt, aus Bauvorhaben resultierende Umweltfolgen sowohl bei der Planung als auch über den gesamten Lebenszyklus eines
Bauwerkes – begonnen mit der Baustofferzeugung über Entwurf, Konstruktion, Errichtung, Instandhaltung und Betrieb bis zu Rückbau und
Recycling am Ende der Nutzungsdauer – kompetent erfassen, analysieren, prognostizieren und bewerten zu können.
•

Landschaftsplanung

In den verwandten Fächern Landschaftsplanung/-architektur oder auch
in den raumplanerischen Studiengängen ist eine originäre Nähe zur
Thematik der nachhaltigen Entwicklung festzustellen. An der Technischen Universität Dresden beschäftigt sich die Professur für Landschaftsplanung am Institut für Landschaftsarchitektur (Fakultät Architek42
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tur) mit dem Thema Nachhaltigkeit und Agenda 21. Die Ausbildung ist
stark projektorientiert, beispielsweise hat jeder Student in jedem Semester der Projekte auf das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung zu steuern. An der Universität Essen finden im Rahmen eines Ökoloquiums im
Fachbereich Bio-/Geowissenschaften und Landschaftsarchitektur regelmäßig Vorträge statt, die sich diesem Themenbereich Nachhaltigkeit im
Bereich der Ökologie widmen. Eine nachhaltige Landschaftsentwicklung
wesentliches Thema von Landschaftspflege und Naturschutz in der gesamten
Ausbildung
des
Studiengangs
Landschaftsarchitektur/Landschaftsplanung Fachhochschule Nürtingen.
•

Wirtschaftswissenschaften

Eine weitere eindeutige disziplinäre Schwerpunktsetzung hinsichtlich der
nachhaltigen Entwicklung lässt sich in den Wirtschaftswissenschaften
ausmachen. Entwicklungsfragen sind klassische ökonomische Problemstellung, weshalb nicht zuletzt der Bereich Wirtschaft eine der drei Säulen innerhalb der Nachhaltigkeitstriade darstellt. Die Hochschulen haben
darauf in verschiedener Weise reagiert, sowohl im Bereich der Volkswirtschafts- als auch im Bereich der Betriebswirtschaftslehre. Teilweise wird
das Thema auch transdisziplinär (z.B. im Bereich WirtschaftsIngenieurwesen) aufgegriffen, wie an der FHW Berlin im Studiengang:
Wirtschafts-Ingenieur mit dem Schwerpunkt Umwelt mit 4 Vorlesungen
zum Thema Nachhaltigkeit als Pflichtveranstaltungen.
An der Fachhochschule Pforzheim wird im Rahmen des Wahlpflichtfachs Umweltökonomie (Vorlesung für BWL und Wirtschaftsingenieurwesen mit 6 SWS) das Thema Nachhaltigkeit ausführlich behandelt, außerdem in studiengangsspezifischen Veranstaltungen (z.B. im Studiengang BWL/Beschaffung und Logistik mit „Technik, Materialien, Ökologie“
mit 4 SWS im 8. Semester), allerdings ohne speziellen Abschlüsse. Weiterhin wird das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung auch problemorientiert behandelt, zum Beispiel im Bereich Tourismus (FH Oldenburg, FH
Bad Honnef, FH Eberswalde). Die Fachhochschule Oldenburg bietet im
FB Wirtschaft als Wahlpflichtfach im Hauptstudium das Thema „Nachhaltigkeit im Tourismus“. Dort wird auch interkulturelles Management angeboten. An der Internationalen Hochschule Bad Honnef wird eine Veranstaltung: „Sustainable Tourism“ im Hauptstudium als Pflichtveranstaltung
und die Veranstaltung „Geography of Tourism“ als Pflichtveranstaltung
im Grundstudium angeboten.
Auch im Bereich der Wirtschaftswissenschaften gibt es umweltbezogene
Schwerpunkte. An der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg gibt es inhaltliche Bezüge zur nachhaltigen Entwicklung mit deutlichem Schwerpunkt im Bereich Umwelt in der Umweltökonomie im Fach VWL. An der
Technischen Universität Chemnitz werden für BWL und VWL Studiengänge im wesentlichen umweltbezogene Schwerpunkte angeboten,
wie Vorlesungen und Seminare zu Umweltökonomik, Umweltrecht und
Umweltcontrolling. In den Studiengängen Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsmathematik
Wirtschaftspädagogik werden ebenfalls umweltbezogene Themen in naturwissenschaftlicher und technischer Hinsicht angeboten. An der Fachhochschule Niederrhein gibt es die Wahlpflichtveranstaltung „Ökono43
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mie, Ökologie und Ethos“ im Grundstudium. „Umweltökonomie“ wird als
Wahlpflichtveranstaltung im Hauptstudium des FB Wirtschaft angeboten.
An der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Dresden gibt es die Vertiefungsrichtung Betriebliche Umweltökonomie, die sich beispielsweise mit der ökonomisch-ökologischen Optimierung bei der Integration ökologischer Aspekte in betriebliche Entscheidungsprozesse beschäftigt. Als Wahlfach können Wirtschaftswissenschaftler der Frage nachgehen, welcher Zusammenhang zwischen der
betrieblichen Umweltökonomie und der Zielstellung einer nachhaltigen
Entwicklung besteht. Diese Lehrveranstaltungen werden auch gleichzeitig als Nebenfächer für die Diplomstudiengänge Abfallwirtschaft und Altlasten, Chemie sowie Ressourcenschutz und Raumordnung als auch für
die Aufbaustudiengänge Umweltschutz und Raumordnung und Umwelttechnik angeboten.
An der Universität Ulm wird das Schwerpunktfach „Nachhaltige Wirtschaft“ angeboten. Verschiedene der angebotenen Vorlesungen und
Seminare vermitteln den Stoff traditioneller Ökonomiebereiche (z.B.
Rechnungswesen, Controlling, Materialwirtschaft, Marketing, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung) in einer modernen, nämlich die Nachhaltigkeitsforderungen explizit berücksichtigenden Perspektive. Das Lehrangebot im Studienschwerpunkt teilt sich auf in einen Pflichtteil und einen Wahlpflichtteil. Der Pflichtteil enthält die Vorlesungen "Umweltökonomik" und "Umweltorientierte Betriebswirtschaftslehre", sowie ein
Pflichtseminar mit einer Thematik aus dem Bereich der nachhaltigen
Wirtschaft. Als Wahlpflichtvorlesungen können z.Zt. angeboten werden
die Vorlesung "Umweltmanagement" und "internationale Umweltpolitik".
•

Sozialwissenschaften

Im Bereich der Sozialwissenschaften konnten lediglich zwei Studiengebote identifiziert werden, die eine nachhaltige Entwicklung zum Gegenstand haben. Im FB Sozialwesen der Fachhochschule Oldenburg gibt
es ein Projekt „Interkulturelle Soziale Arbeit“ sowie verschiedene Lehrveranstaltungen, z.B. „Nachhaltige Entwicklung, Globalisierung und Neoliberalismus“ und „Konsum, Technik und Wirtschaft auf dem Prüfstand –
10 Forderungen für Johannesburg 2002“. Im FB Sozialwesen der FH Oldenburg gibt es das Vertiefungsgebiet „Nachhaltige Entwicklung: Bildung, Beratung und Sozialplanung“. An der Technischen Universität
Chemnitz wird im Studiengang Soziologie ein Schwerpunkt zur nachhaltigen Stadtentwicklung angeboten.
•

Erziehungswissenschaften/Lehrerbildung

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass insbesondere die
UNESCO der Lehrerbildung hinsichtlich der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung große Priorität einräumt. Die UNESCO weist auf die
prägende Rolle der Lehrer in der Ausbildung hin und weist ihnen die führende Rolle als „Change Agents“ in der Bildung zu. Deshalb wurde von
der UNESCO ein weltweites Netzwerk zur Reorientierung der Lehrerbildung auf eine nachhaltige Entwicklung gegründet, das sich zum Ziel ge44
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setzt hat, die rund 60 Millionen Lehrer auf der Welt auf die Bedeutung ihrer Funktion zur Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung aufmerksam
zu machen und sie bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe zu unterstützen. Es fällt auf, dass deutsche Hochschulen in diesem Netzwerk ausgesprochen unterrepräsentiert sind. Lediglich die Freie Universität Berlin
ist Mitglied in diesem UNESCO-Netzwerk.
Für Aussagen über die Realisierung des Leitbildes nachhaltiger Entwicklung in Lehramtsstudiengängen lassen sich nur wenige Indizien finden.
Eine in jüngerer Zeit durchgeführte Analyse der Vorlesungsverzeichnisse
in Nordhein-Westfalen ergab, dass allerdings umwelt- und entwicklungsbezogene Inhalte heute in vielen Lehramtsstudiengängen zu finden sind
und lediglich einige Fächer wie Sport, Informatik, Geschichte, Mathematik und die Sprachen Defizite aufweisen (vgl. Henze/Schulte 2001, S.31).
Aufschlussreicher war der Versuch, in den Prüfungsordnungen der Länder für die Lehramtsstudiengänge nach Anforderungen bzgl. interdisziplinärer Studien nach Bezügen zu einer nachhaltigen Entwicklung zu suchen. Da Interdisziplinarität als ein wesentliches Kennzeichen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit nachhaltiger Entwicklung angesehen wird, ist der Versuch plausibel, über interdisziplinäre Prüfungsanforderungen nach Nachhaltigkeitsthemen zu suchen. Denn diese geben
durch ihre Bedeutung als landeseinheitliche Prüfungsordnung Vorgaben,
die durch die Hochschulen zu erfüllen sind. Als Ergebnis konnten Henze/Schulte (2001) ermitteln, dass lediglich in den Ländern SachsenAnhalt, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen interdisziplinäre Studien zwingend vorgeschrieben sind.
Auf einige Beispiele aus dem Bereich der Erziehungswissenschaften soll
hier aber dennoch hingewiesen werden. An der Universität Erfurt gibt
es im Rahmen der Ausbildung zum Diplom-Pädagogen eine eigenständige „Studienrichtung Umweltpädagogik“ mit insgesamt 36 SWS und
entsprechenden Veranstaltungen. An der Universität Essen wird seit
etwa fünf Jahren wird das Arbeitsprogramm „Bildung in der Umwelt und
nachhaltige Entwicklung in der Lehrerausbildung im Verbund Hochschule/Schule“ von der Zentralstelle für Umwelterziehung der Universität Essen durchgeführt. Zur Förderung der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in universitären Lehramtsstudiengängen (Finanzielle Förderung
durch das Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und
Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen) wurden als Lehrveranstaltungen zwei Seminare zum Thema „Nachhaltigkeit als Bildungs- und Erziehungsaufgabe im Sachunterricht“ und „Zukunftsfähigkeit als fachdidaktisches Leitbild des Geographieunterrichts“ im WS 2000/01 angeboten. An der Ruhr-Universität Bochum wird ein umfangreiches modulares Studienangebot innerhalb der Lehramtsstudiengänge entwickelt.
An der Universität Leipzig existiert an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät die Initiativgruppe zur Qualifizierung von Tutorien TUT für
ein selbstorganisiertes Engagement für nachhaltiges Lernen. Die Mitglieder der „Initiativgruppe TUT“ engagieren sich nachhaltiges Lernen.
Das sind Studierende und Absolventen der Erwachsenenpädagogik an
der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig. Sie
waren alle selber studentische Tutoren. Aus der Erfahrung, wie gewinnbringend das ist; fördern sie seit 1998 die Arbeit von studentischen Tutoren durch Trainingsseminare, Anleitung und lnformationsarbeit für Leh45
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rende. Sie begannen ehrenamtlich, bekamen im Jahre 2000 eine finanzielle Förderung und arbeiten seit Januar 2001 wieder ehrenamtlich. Sie
verstehen das, was sie selber tun, als Lernen durch Tätigsein. 9
Beim Modul "Bildung für eine nachhaltige Entwicklung – fächerübergreifende Lernfelder" der Universität Osnabrück (FB Erziehungs- und Kulturwissenschaften) handelt es sich um ein zweisemestriges Modul, das
innerhalb des erziehungswissenschaftlichen Lehrangebots unter den
Bedingungen einer neuen Prüfungs- und Studienordnung für die Lehramtsstudiengänge im WS 2000/01 und SS 2001 erstmals durchgeführt
wurde. Dieses Modul steht in einem systematischen Zusammenhang zu
anderen Lehrveranstaltungen und versteht sich auch als Beitrag zur Erfüllung der COPERNICUS- Hochschulcharta für nachhaltige Entwicklung. Die neue Studienordnung für das Lehramtsstudium an der Universität Osnabrück sieht u.a. ein zweisemestriges Wahlpflichtmodul „Grundlagen der Pädagogik“ vor, zu dem es in jedem Semester parallele Lehrangebote mit unterschiedlichem inhaltlichen Profil gibt, die von verschiedenen Dozenten der Lehreinheit Pädagogik des Fachbereichs Erziehungs- und Kulturwissenschaften durchgeführt werden. Außerdem müssen alle Studierenden eines Lehramtsstudiengangs im Laufe ihres Studiums einen Schein zu einem „fächerübergreifenden Lernfeld“ erwerben.
Da Bildung für eine nachhaltige Entwicklung inhaltlich die speziellen Bildungsansätze in den fächerübergreifenden Lernfeldern umfasst oder eng
mit ihnen zusammenhängt, lag es nahe, eine Auswahl solcher Lernfelder
in das zweisemestrige Modul aufzunehmen. Dieses Studienangebot wird
so gestaltet, dass es außerpädagogische, interdisziplinäre Grundlagen
schafft: ökologische, soziale, ökonomische, kulturelle, politische globale
Problemlagen, nachhaltige Entwicklung, Agenda 21 u.a. Das Modul, das
auch offen für Studierende der Pädagogik im Magister- und Diplombereich ist, könnte auch ein Baustein für weitere universitäre Studiengänge
an der Universität Osnabrück sein (z.B. Studienbereich "Globale Erziehung und Umweltbildung" im Magisterstudiengang Pädagogik) bzw. in
diesem Sinne differenzierend fortentwickelt werden.
Im Zuge von Reformmaßnahmen zur Einführung gestufter Studiengänge
hat der Arbeitsbereich Vergleichende Erziehungswissenschaft im Institut
für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum hochschuldidaktische
Konzeptionen entworfen, die wesentliche Aspekte einer Bildung für
nachhaltige Entwicklung‘ auf Hochschulebene umsetzen. Hierzu gehören
drei Studieneinheiten (mit je 3 bzw. 4 Modulen á 2 SWS; jeweils akkreditiert im internationalen Credit-Point-System), die das Thema langfristig
und regelmäßig im Lehrangebot der erziehungswissenschaftlichen Studiengänge verankern, multimediale Lerneinheiten, die selbstorganisiertes Lernen, den Umgang mit Komplexität und internationale Kommunikation mittels moderner Informationstechnologien vermitteln, begleitende
Maßnahmen wie öffentliche Tagungen, Ringvorlesungen und interdisziplinäre Kooperationen mit thematisch benachbarten Fachgebieten, die
eine breite Beteiligung verschiedener Gruppen und eine Verankerung
des Themas gewährleisten sollen. Die Initiative entstand 1999 im Zusammenhang mit den Studienreformarbeiten zur Einführung gestufter
Studiengänge (B.A. und M.A. Erziehungswissenschaft, Pädagogik als
Unterrichtsfach der Sekundarstufe in NRW und das erziehungswissenschaftliche Begleitstudium für alle Lehramtsstudiengänge).
9
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•

Kunst/Musik

Auch in den musischen/künstlerischen Fächern versuchen Hochschulen,
das Thema der nachhaltigen Entwicklung zu integrieren. Zwei Beispiele
sollen an dieser Stelle erwähnt werden. Im Studiengang Musikwissenschaft / Musik der Technischen Universität Chemnitz wird das Thema
Akustische “Umweltverschmutzung“ / Funktionelle Musik behandelt. Einen besonders bemerkenswerten Ansatz hat die Universität Lüneburg
mit ihrem Teilprojekt „Nachhaltigkeit und Kunst“ im Rahmen des universitätsweiten Projekts „Agenda 21 und Universität Lüneburg“ entwickelt. In
diesem Teilprojekt wurde Fragen von Nachhaltigkeit mit Mitteln der
Kunst thematisiert. Es ist ein künstlerisch-wissenschaftliches Projekt im
universitären Kontext, das dazu beitragen sollte, die Reflexion und
Selbstreflexion um die ökologischen, sozialen und ökonomischen Implikationen des eigenen Handelns, aber auch anderer zu fördern. Es wurde
ein Treibhaus-Projekt mit dem amerikanischen Künstler Dan Peterman
aus Chicago initiiert, um sich interdisziplinär mit jenen „Killerbedingungen
ökologischer Nachhaltigkeit“ zu beschäftigen, die zum anthropogenen
Treibhauseffekt geführt haben. Konkret wurde ein nomadisches Treibhaus auf dem Campus der Universität aufgestellt, das in dem Zeitraum
von zwei Jahren über den Campus wanderte, um dabei dem jeweiligen
Aufstellungsort entsprechende gewandelte Funktionen zu übernehmen.
•

Ethik/Verhaltensweisen

Ethische Fragestellungen, insbesondere in bezug auf die Umweltethik
und die Frage nach einem nachhaltigen Konsumverhalten und ökologischen Lebensstilen stehen seit Beginn der Diskussion über eine nachhaltige Entwicklung im Vordergrund. Insbesondere die in der Diskussion
um die Agenda 21 stehende Verantwortung der Menschheit füreinander,
für ein besseres Leben und für künftige Generationen beinhalten Bekundungen, die eine starke moralische Komponente beinhalten. Hochschulen reagieren in verschiedener Hinsicht auf diese ethischen Fragestellungen und thematisieren sie in ihren Lehrangeboten. An der Fachhochschule Nürtingen werden Vorlesungen zur Ethik einschließlich
Umweltethik als Pflichtveranstaltungen angeboten; ein Seminar zur Umweltethik ist freiwillig. Weitere Pflichtveranstaltungen sind Schwerpunktprojekte zur lokalen Agenda und zu Umweltkonflikten, die ebenfalls ethische Problemstellungen umfassen. Auch die Fachhochschule Niederrhein bietet eine Wahlpflichtveranstaltung „Ökonomie, Ökologie und
Ethos“, im Grundstudium an. Während von einer Theologischen Hochschule wie der PTH Benediktbeuern erwartet werden kann , dass Umweltethik Unterrichtsstoff im Rahmen des Diplom-Studiengangs Katholische Theologie ist, bietet die Fachhochschule Wismar einen Fortbildungskurs für ausländische Ingenieure „Ethics and the Professionals“ an
. Insbesondere für die Ingenieurwissenschaften, die in der Vergangenheit durch die ökologischen Herausforderungen am stärksten in ihrem
Selbstverständnis berührt waren, stellt dieser Kurs der FH Wismar ein
bemerkenswertes Studienangebot dar, nicht zuletzt auch deshalb, weil
sich dieses Angebot auch auf interkulturelle Aspekte bezieht.
An dieser Stelle soll auf ein besonderes Ethik-Programm der Fachhochschulen in Baden-Württemberg hingewiesen werden, das in die47
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ser Form in Deutschland einzigartig ist. Das Referat für Technik- und
Wissenschaftsethik an den Fachhochschulen des Landes BadenWürttemberg versucht, im Bereich der Ethik an Fachhochschulen einen
Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Die Ethikbeauftragten der einzelnen Fachhochschulen bringen Ihre Erfahrungen in die
Ethikkonferenz ein und profilieren Schritt für Schritt die konkrete Vermittlung der Ethik auf drei Ebenen: für Studierende, für Lehrende und für die
Hochschulöffentlichkeit. Auf dieser empirischen Grundlage wird in einem
diskursiven Prozess ein allgemeines Gesamtkonzept "Ethik an Fachhochschulen" entwickelt und permanent mit den Rahmenbedingungen
und Themenschwerpunkten abgestimmt. Zu erwähnen sind externe
(Block-) Seminare, Exkursionen, Studienbegleitzirkel zum Funkkolleg, interdisziplinäre Gesprächskreise, Zukunftswerkstätten, Workshops, Ausstellungen, Info-Tische. Hinsichtlich der Lehrergebnisse entstehen durch
die klassischen Formen des (Kurz-) Referats, der Studienarbeit, des
Praktikums bis hin zur Diplomarbeit und Gruppenarbeiten Sammelbände
zu Seminaren und Wandzeitungen. Das quantitative Ergebnis direkter
Wirkung nach fünf Jahren engagierter Arbeit von den Ethikbeauftragten
an den vierundzwanzig Fachhochschulen lässt sich mit 30 Fortbildungsveranstaltungen für Lehrende, der Vergabe von 200 Lehraufträge an überwiegend doppelqualifizierte Nachwuchswissenschaftler und etwa
1.000 hochschulöffentliche Vortragsveranstaltungen grob skizzieren.
Ebenso wurde die aktuelle Ethikdiskussion in etwa zweihundert Miniaturen zugänglich gemacht und findet bei etwa fünfhundert Lehrenden Verwendung. Dies bedeutet, dass ein knappes Drittel aller Lehrenden an
den Fachhochschulen in Baden-Württemberg die Fragen und Antworten
der Ethik in die fachspezifische Lehre einfließen lässt. Die interdisziplinär
zusammengesetzte Arbeitsgruppe Technikfolgenabschätzung unter der
Leitung des Referenten für Technik- und Wissenschaftsethik hat sich
zum Ziel gesetzt, ein entsprechendes Netzwerk an Fachhochschulen zu
etablieren. Tragende Säule dieses Projekts ist die Kooperation mit der
Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg.
Ebenfalls in den Komplex Ethik gehören Fragen zu nachhaltigen Produktions- und Kosummustern. Die Technische Universität Darmstadt hat
daher eine umweltgerechte Produktentwicklung in einem Projektseminar
im Rahmen ihrer interdisziplinären Lehrformen thematisiert. Ein anderes
Studienangebot stellt das Projekt Ökostile: Muster nachhaltiger Lebensstile im Umgang mit Textilien der Universität Oldenburg dar. Das Projekt „Ökostile“ entstand im Wintersemester 2000/2001 als LehrForschungsprojekt mit Studierenden des Lehramtsstudiengang des Faches Textilwissenschaft und ist (vorerst) auf drei Semester angelegt. Ziel
der Veranstaltung ist es, die bislang kaum verbundenen Ansätze einer
naturwissenschaftlich orientierten Umweltforschung, die sich oft als ÖkoAufklärung versteht, und der kulturwissenschaftlich orientierten Lebensstilforschung aufeinander zu beziehen und aus der Perspektive der gender studies zu befragen. Nach einem Semester Laufzeit des Projektes
muss also noch von einer Pilotstudie gesprochen werden. Eine Zusammenarbeit mit dem Agenda 21-Projekt der Stadt Oldenburg „Kampagne
für nachhaltige Textilien“ wird angestrebt.
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Praxisbeispiel für virtuelle Lehrveranstaltungen
Im Wintersemester 1999/2000 wurde erstmals ein gemeinsames virtuelles Seminar „Umweltmanagement‘ der Universität Osnabrück, des
Umwelt-Campus Birkenfeld und des Internationalen Hochschulinstituts in Zittau durchgeführt10. Neben den drei lokalen Seminarräumen
wurde das Internet zum virtuellen Seminarraum. Studentinnen und Studenten aus den drei Standorten waren per Videokonferenz verbunden
um gemeinsam Vorlesungen zu hören und um ihre Seminararbeiten mit
den Lehrenden aus Osnabrück, Zittau und Birkenfeld zu erarbeiten und
zu diskutieren. Teilnehmer waren Studenten des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Universität Osnabrück, Studierende der Studiengänge Umwelt- und Betriebswirtschaft, Wirtschafts- und Umweltrecht
sowie Umweltplanung am Umwelt-Campus Birkenfeld und BWLStudenten des Internationalen Hochschulinstituts Zittau. Die Veranstaltung konnte online im Internet mitverfolgt werden und beschäftigte sich
mit Problemen der Umsetzung von Umweltschutz im betrieblichen Umfeld. Die beteiligten Hochschulen bringen ihre jeweils unterschiedlichen
Kernkompetenzen (Controlling, Organisation, Strategisches Management, Informationsmanagement und Umweltmanagement) in das virtuelle Seminar ein. Das spezifische Fachwissen der Lehrenden an verschiedenen Standorten kann so genutzt werden, um eine Veranstaltung besonders vielfältig, qualitativ hochwertig und in Ihrer pädagogischen Wirksamkeit außerordentlich nachhaltig zu gestalten. Die Studierenden arbeiten in standortübergreifenden Arbeitsgruppen, verständigen sich per EMail, Chat und Audiokonferenzen und erstellen im Internet abrufbare
Seminararbeiten. Die von ihnen gewählte Thematik aus dem ökologischökonomischen Bereich bearbeiteten sie im wesentlichen selbständig,
wobei jeder Gruppe ein Lehrender als Diskussions- und Ansprechpartner
in den wöchentlich gruppenspezifisch stattfindenden Audiokonferenzen
zur Verfügung stand. Ihre Arbeitsergebnisse präsentieren die Studierenden, ebenso wie die Lehrenden in Vorträgen, die über das Internet online
ausgestrahlt werden. Ganz nebenbei üben sie dabei die in der Berufspraxis immer bedeutsamer werdende Zusammenarbeit in multikulturell
zusammengesetzten Teams: Etwa die Hälfte der Veranstaltungsteilnehmer sind ausländische Studierende. Durch die orts- und kulturübergreifende Diskussion ökologischer Themen ergeben sich neue Gesichtspunkte für Lehrende und Studenten. Die damit verbundene Breitenwirkung der verwendeten Technologien trägt zu einer nachhaltigen Vermittlung der umweltorientierten Konzepte bei. Das neue Medium stellt auch
ein strategisch günstiges Mittel dar, um, ggf. in Kooperation mit den allgemeinbildenden Schulen der Region Schüler der Oberstufen und potentielle Studienanfänger für die diskutierte Problematik zu sensibilisieren.

Praxisbeispiele für Aufbaustudiengänge und postgraduale Studienangebote
Im Bereich der Aufbaustudiengänge bzw. weiterbildenden Studienangebote gibt es einige fachwissenschaftlich und berufsqualifizierend ausgerichtete Beispiele, die entsprechend der Forderungen in Kapitel 36 der
Agenda 21 Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Gerade im
Hinblick auf Aufbaustudiengänge und postgraduale Studienangebote hat
10
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die Agenda auf die weitreichenden Möglichkeiten hingewiesen, die sich
auf diesem Gebiet den Hochschulen bieten, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Diese Möglichkeiten beziehen sich zum einen auf Aufbaustudienangebote, die im Kontext von Entwicklungszusammenarbeit
Nachhaltigkeitsbezüge aufweisen. Zum anderen betont die Agenda 21
aber auch die Chancen, die mit Fernstudiengängen verbunden sind und
richtet daher Forderungen an Hochschulen, die auf solche Studienangebote spezialisiert sind. Daher verwundert es nicht, dass die FernUniversität Hagen für sich in Anspruch nimmt, mit ihrem interdisziplinäres Fernstudium Umweltwissenschaften (infernum), das in Kooperation
mit dem Fraunhofer Institut Umwelt-, Sicherheits-, Energietechnik
UMSICHT in Oberhausen durchgeführt wird, auf diese Anforderung reagiert zu haben. Das Fernstudium der Fern-Universität orientiert sich allerdings eher an den traditionellen umweltbezogenen Studiengängen.
Neu ist hier, dass dieses Studienangebot berufsbegleitend in Anspruch
genommen kann, weshalb es sich in erster Linie an die berufliche Praxis
richtet, um hier eine Weiterqualifizierung in Umweltfragen zu ermöglichen11.
Aber auch die Universität Rostock bietet ein Fernstudium an, wenn
auch mit anderen Schwerpunkten und einer unterschiedlichen Zielrichtung12. Das „Weiterbildende Fernstudium Umwelt & Bildung“ der Universität Rostock verfolgt seit dem Wintersemester 1998/99 das Ziel, pädagogische Grundlagen, fachwissenschaftliches Basiswissen und praxisbezogene Anwendung in Lehr- und Lernsituationen zu vermitteln. Mit
diesem interdisziplinären, praxisnahen und innovativen Konzept dieses
Fernstudienangebotes sollen sich die Absolventen selbst als Multiplikator
und Berater in die Bildungspraxis in Sachen Umwelt einbringen. Dafür
vermittelt der Fernstudiengang die nötigen pädagogischen und fachlichen Kenntnisse, die die Absolventen in die Lage versetzen, den Umweltschutzgedanken und vor allem die Schlüsselrolle des Menschen öffentlichkeitswirksam herauszustellen. Mit dem Fernstudienangebot "Umwelt & Bildung" richtet sich die Universität Rostock an alle Hoch- und
Fachhochschulabsolventen, deren Tätigkeit umweltbezogen ist oder die
sich mit Hilfe von Zusatzqualifikationen neue Berufsfelder erschließen
möchten. Zu den Zielgruppen zählen: Multiplikatoren in der Erwachsenenbildung, Umweltberater, Sozialpädagogen sowie Umweltfachleute
der öffentlichen Verwaltung. Zugangsvoraussetzungen für dieses Studium sind ein Hoch- oder Fachhochschulabschluss. Das fachwissenschaftliche Basiswissen bilden umweltbezogene Aspekte der Natur- und Ingenieurwissenschaften, Geistes- und Humanwissenschaften und der Medizin. Der Ablauf dieses Fernstudiums gliedert sich in eine Orientierungsphase (Wochenendseminar), ein dreisemestriges Fernstudium (Selbststudium mit Präsenzanteilen) sowie in eine Projektarbeit zur praktischen
Anwendung des erlangten Wissens. Das Studium dauert drei Semester
und umfasst insgesamt ca. 900 Stunden. Der zeitliche Umfang in einem
Semester beträgt ca. 300 Stunden. Für die Teilnehmenden ergibt sich
eine wöchentliche Studienzeit von ca. 20 Stunden. Das weiterbildende
Fernstudium "Umwelt & Bildung" ist ein berufsbegleitendes Studienangebot der Universität Rostock. Es verlangt von den Teilnehmenden ein
großes Maß an Selbststudium. Die Präsenz- und Praxisanteile werden

11
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vorrangig in Rostock durchgeführt. Die Teilnehmer erhalten zum Abschluss ein Zeugnis und ein Zertifikat der Universität Rostock.
Einen besonderen Farbtupfer im Hinblick auf eine postgraduale Weiterqualifizierung mit Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung bietet sich an
der TU Chemnitz. Das Promotionskolleg Nachhaltige Regionalentwicklung in Ostdeutschland" ist eine Gruppe von zehn Doktoranden und Doktorandinnen, die sich in den Bereichen Regionalforschung und Sozialplanung, Volkswirtschaftslehre, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Politikwissenschaft, Sozial- und Wirtschaftsgeographie, Chemische Verfahrenstechnik, Industrie- und Techniksoziologie, Sportwissenschaft und
Rehabilitationswissenschaften mit Aspekten nachhaltiger Entwicklung in
der Region Chemnitz und Südwestsachsen beschäftigen13. Das Kolleg
wurde im Oktober 1999 durch die Hans-Böckler-Stiftung und die Technische Universität Chemnitz eingerichtet. Die Dissertationsarbeiten werden
durch Professoren und Professorinnen aus drei Fakultäten betreut. Über
die einzelnen Dissertationsvorhaben hinaus streben die Promovierenden
an, in Zusammenarbeit mit Akteuren aus der Region in den untersuchten
Problemfeldern Anstöße zu geben und/oder neue Erkenntnisse für die
Entwicklung ganzheitlicher Innovations- und Problemlösungsstrategien
zu erlangen. Auf dieser Grundlage können Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen in den untersuchten Bereichen formuliert werden. Diese
Anregungen bilden eine Basis für weitergehende Forschungsarbeiten,
sollen aber auch im diskursiven Austausch mit Akteuren als Anregungen
für die Praxis angeboten werden.
An der Fachhochschule Hannover wird fachbereichsübergreifend seit
2000 der zukunftsgerichtete Weiterbildungsstudiengang "Nachhaltiges
Planen und Bauen" für Architekten und Bauingenieure angeboten. Dozenten sind Professoren und Professorinnen der Fachbereiche Architektur und Bauingenieurwesen und hochrangige Gäste aus der Praxis.
Nach 2 Semestern Erwerbung von methodischer Kompetenz im Projektbezug des innovativen Managements des Planens und Bauens sowie
Fähigkeiten interdisziplinären, ganzheitlichen Denkens und Handelns erhalten die erfolgreichen Absolventen ein Zertifikat, in dem die Managementkompetenz für Leitungsaufgaben bestätigt wird.

Praxisbeispiele für neue Bachelor- und Masterstudiengänge
Bei der Betrachtung der Studienangebote an deutschen Hochschulen,
die sich mit Beiträgen zu einer nachhaltigen Entwicklung befassen, fällt
auf, dass die in Gang gesetzte Hochschulreform mit neuen Bachelorund Masterstudiengängen auf der Basis des Bologna-Prozesses zur Koheränz der europäischen Hochschulbildung bereits bei einigen Hochschulen zu entsprechenden Studiengängen geführt hat. Es kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden, ob die Hochschulreform ursächlich dafür verantwortlich zu machen ist. Festzuhalten ist aber in jedem Fall,
dass die neuen Strukturen mit neuen Abschlüsse es den Hochschulen
erlauben, flexibler auf an sie zukommende Anforderungen – wie der
nachhaltigen Entwicklung – reagieren können. Dieses eher zufällige Zusammentreffen von Hochschulreform und Verpflichtung, Beiträge in der
Lehre zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten, hat in jedem Fall zu
13
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neuen Angeboten geführt, die es womöglich ohne eine entsprechende
Hochschulreform nicht geben würde. Somit ist festzuhalten, dass die
Einführung der neuen Bachelor- und Masterstudiengänge die Integration
des Themas nachhaltige Entwicklung in die Lehre an deutschen Hochschulen zumindest erleichtert hat.
Beispiele für neue Studiengänge gibt es – entsprechend anderer Disziplinen – in erster Linie an den Fachhochschulen wie beispielsweise an der
Fachhochschule Oldenburg, die einen Master of Science on Environmental Technology (Umweltaspekte und Nachhaltigkeitsziele) anbietet.
Die Fachhochschule Wolfenbüttel bietet die Ergänzungsstudiengänge
Umwelt- und Qualitätsmanagement sowie Kreislaufwirtschaft an, beide
mit dem Abschluss MBA.
Ein weiterer Master-Studiengang trägt den Titel „Sustainable Forestry
and Land Use Management“ und wird von der Forstwissenschaftlichen
Fakultät an der Universität Freiburg angeboten. An diesem Beispiel
zeigt sich deutlich, wie Studienangebote inhaltlich und studienorganisatorisch aktualisiert werden können: Im Rahmen der Umstellung des gesamten Lehrangebotes an dieser Hochschule wurde die traditionelle Vorlesungsstruktur aufgegeben und durch ein- bis dreiwöchige thematische
Lehrblöcke ersetzt. Die Studierenden erhalten für geleistete Arbeiten
Leistungspunkte nach dem European Credit Transfer System. Inhaltlich
werden exemplarisch ökologische, ökonomische und soziale Aspekte
des Nachhaltigkeitsverständnisses vermittelt mit dem Ziel, die Studierenden zum selbständigen Denken und zielführenden Lernen anzuregen
und zur Ausprägung einer integrierten Handlungskompetenz beizutragen.
Auch der Master-Studiengang „Nachhaltige Waldwirtschaft“, der von der
Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät an der Humboldt-Universität
Berlin angeboten wird, orientiert sich an neuen Organisationsformen.
Das Studium umfasst 15 Module und ein Studien-Projekt. Im ersten Studienjahr sind zwei Pflichtmodule zu belegen. Von insgesamt zehn Wahlpflichtmodulen, die inhaltlich eng an den Pflichtmodulen angelehnt sind
und vertiefenden Charakter haben, sind im Laufe des Studiums sieben
zu belegen. Zusätzlich sind sechs Wahlmodule zu belegen. Den Studienabschluss erhalten die Absolventen nach Anfertigung einer MasterArbeit. Während die Pflichtmodule die Themenbereiche „Theorie der
Nachhaltigkeit“, „Ökosysteme der Agrarlandschaften“ und „Landnutzungssysteme“ umfassen, setzen sich die Wahlpflichtmodule inhaltlich
aus den Bausteinen „Natürliche Systeme und Umweltmedien“ „Sozialer
Wandel, Wissen und Institutionen“ sowie „Analyse, Bewertung und Management“ zusammen. Hinzu kommen die Wahlmodule „Natur und Umweltschutz“, „Nachhaltige Agrarwirtschaft“, „Wirtschaft und Gesellschaft“
sowie „Ergänzende Grundlagen“.
Ein neuer Masterstudiengang wurde erstmals ab September 2001 an der
Fachhochschule Eberswalde vom Fachbereich Landschaftsnutzung
und Naturschutz angeboten. Der Aufbaustudiengang "Nachhaltiger landschaftsbezogener Tourismus" ist der erste deutsche Studiengang, der
Akteure im Tourismusbereich befähigen soll, sowohl ökologisch als auch
ökonomisch nachhaltige Tourismuskonzepte zu entwickeln und zu be53
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werten. Das Studienangebot umfasst vier Semester einschließlich eines
Praktikumsemesters. Das vierte Semester wird mit der Diplomarbeit bzw.
Masterthesis abgeschlossen. Die Vorlesungen werden zum Teil in englischer Sprache angeboten.
Im universitären Bereich ist von zwei aktuellen Beispielen zu berichten.
An der RWTH Aachen läuft z.Zt. der Magisterstudiengang Umweltwissenschaften aus. Als Nachfolgestudiengang ist ein Masterstudiengang in
Planung. Dieser wird den Schwerpunkt Umwelttechnik/LifeScience besitzen, durch seine fachübergreifende Ausrichtung aber auch weitere Themenfelder der Sustainability-Diskussion besetzen. An der Universität
Erfurt werden innerhalb der BA-Studiengänge insbesondere im „Studium fundamentale“ Veranstaltungen zum Thema nachhaltige Entwicklung
angeboten.

Praxisbeispiele für fächerübergreifende Zusatzangebote
Zusätzlich bestehen an deutschen Hochschulen Studienmöglichkeiten,
die die Studierenden ergänzend zu ihrem eigentlichen Studienfach wählen können, um sich einen zusätzlichen Schwerpunkt in bezug auf eine
nachhaltige Entwicklung zu erarbeiten. Mit diesen zusätzlichen Studienangeboten im Spektrum hochschulbezogener Bildungsmöglichkeiten
können die Hochschulen relativ schnell und flexible auf die Anforderungen reagieren, die an sie aus dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung
insbesondere in der Lehre gestellt werden, was sich unter anderem in
einer sehr unterschiedlichen Struktur zeigt. Solche Studienmöglichkeiten,
die aufgrund ihrer Bezugnahme auf Interdisziplinarität und die Konzeptualisierungen der Nachhaltigkeit als zukunftsweisend zu bewerten sind,
werden meist von Lehrenden aus mehreren verschiedenen Fachbereichen getragen und belegen die zunehmende Kooperationsbereitschaft
verschiedener Fachbereiche.
Eine sehr häufige Form solcher interdisziplinärer Zusatzangebote, die
die Thematik der nachhaltigen Entwicklung aufgreifen und hochschulweit
Studierenden aller Fachbereiche angeboten werden, finden sich in Aktivitäten, die das „Studium Generale“ betreffen. Hier ist es auch relativ
leicht, das Thema inhaltlich zu verankern, ohne tiefgreifende Änderungen in Studiengängen oder Prüfungsordnungen vornehmen zu müssen.
Dementsprechend typisch ist daher auch die Herangehensweise, sich
mit der nachhaltigen Entwicklung mit einem Thema von gesamtgesellschaftlichen Interesse zu befassen. Unterschiede gibt es allerdings in der
inhaltlichen Ausgestaltung und Schwerpunktbildung sowie in der Prüfungsrelevanz dieser Veranstaltungen. Während in einigen Hochschulen
diese Form interdisziplinärer Zusatzangebote Pflichtveranstaltungen darstellen, ist der Besuch in anderen Hochschulen freiwillig.
Am Standort Emden der Fachhochschule Oldenburg gibt es als fachbereichsübergreifende interdisziplinäre Angebote der Arbeitsgruppe
„Agenda 21 an der Hochschule“ Ringvorlesungen zur Nachhaltigkeit sowie Projekte „Verantwortung für die Zukunft“ als Wahlpflichtfach. An der
TU Dresden ist das Studium Generale Pflicht. Die Umweltringvorlesung
ist hierzu eine Möglichkeit. Die Umweltringvorlesung wird von der Stu54
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denteninitiative TUUWI (TU Umweltinitiative) selbst organisiert. Die
Themen sind in jedem Semester unterschiedlich, z.B. „Urbanisierungsprobleme in Lateinamerika“, „Regenerative Energiequellen“, „Abfall –
Vermeiden, Verwerten, Beseitigen“. Zentrales Alleinstellungsmerkmal
der Universität Witten/Herdecke ist das Studium fundamentale (Philosophie, Kunst, Politik- und Sozialwissenschaften), das für alle Studenten
(unabhängig von der Fakultät) verpflichtend ist. Einen ähnlichen inhaltlichen Ansatz verfolgt die Universität Erfurt mit dem „Studium fundamentale“, das im Rahmen der neugeschaffenen BA-Studiengänge auf interdisziplinäres Arbeiten und nachhaltiges Denken abzielt.
An der Universität Hamburg ist eine universitätsweite Vorlesungsreihe
zum Thema „Globale Fragen für die Zukunft“ in Vorbereitung, die von der
Themenstellung vergleichbar ist mit der hochschulübergreifenden Ringvorlesung „Mensch – Umwelt – Zukunft“ an der Fachhochschule Heilbronn.
Ein typisches Beispiel für eine solche hochschulübergreifende Veranstaltung, die querschittsorientiert die drei Säulen der nachhaltigen Entwicklung Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft vereint, ist die interdisziplinäre
Ringvorlesung "Umwelt-Entwicklung-Frieden", die an der Universität
Osnabrück von der Arbeitsgruppe Dritte Welt angeboten wird. Diese
Ringvorlesung ist ein interdisziplinäres Lehr- und Weiterbildungsangebot
an der Universität Osnabrück das dazu dient, einen disziplinübergreifenden Dialog zu Menschheitsfragen in Gang zu setzen. Mit den drei thematischen Säulen Umwelt - Entwicklung - Frieden sollen die grundlegenden
Nachhaltigkeitsziele Bewahrung der Umwelt und menschlicher Existenzgrundlagen“, „Überwindung der Armut und des globalen Wohlstandsgefälles“ und „friedliches Zusammenleben von sozialen Gruppen, Staaten
und Kulturen“ konkretisiert und ein Nachdenken in allen akademischen
Fachdisziplinen mit dem Ziel von gemeinsamen Lehr- und Forschungsprojekten gefördert werden.14 Die Ringvorlesung wird seit dem Wintersemester 1998/99 ununterbrochen durch die Sektion UmweltEntwicklung-Frieden der Arbeitsgruppe Dritte Welt - Umwelt und Entwicklung der Universität Osnabrück erfolgreich durchgeführt Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer aus sieben Fachgebieten der Universität sind an der Vorbereitung und Durchführung der Ringvorlesung beteiligt ca. 30 Lehrende aus fast allen Fächern der Universität haben bisher
durch Vorträge am Projekt mitgewirkt. Sowohl die Zahl der aktiv Mitwirkenden wie auch des Teilnehmerkreises hat seit dem Projektbeginn beachtlich zugenommen. Es findet über das Thema ein zunehmender Wissensaustausch sowohl zwischen den akademischen Disziplinen innerhalb der Universität wie auch zwischen der Universität und dem außeruniversitären Publikum statt. Das Projekt kann auch perspektivisch hinsichtlich weiterer substanzieller Schritte zur Verankerung des Konzepts
Nachhaltige Entwicklung in der Lehre und Forschung einige Erfolge vorweisen: Im Januar 2001 wurde durch eine große Zahl von Mitgliedern
der Sektion Umwelt-Entwicklung-Frieden ein umfangreicher Antrag zur
Einrichtung eines Graduiertenkollegs zum Thema “Nachhaltigkeit - Gerechtigkeit und Chancengleichheit“ bei der DFG eingereicht Im Falle der
Genehmigung könnten in drei Phasen zum Themenkomplex zahlreiche
Nachwuchskräfte mit interdisziplinärer Ausrichtung durch Promotion und
14
Siehe Homepage: www.sozialwiss.uni-osnabrueck.de/inst/ag3w/index.html und
www.uni-osnabrueck.de/studiumgenerale.html
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Habilitation ausgebildet werden. Des weiteren wird gegenwärtig ein neuer, viersemestriger, interdisziplinärer Masterstudiengang Zukunftsstudien
für die Universität Osnabrück konzipiert, dessen tragende, inhaltlichdidaktische Säule das Modul “Nachhaltige Entwicklung“ ist. Beide Projekte wären ohne das vertiefte Vorverständnis, das durch die Ringvorlesung bei den Lehrenden aus ganz verschiedenen Fachdisziplinen entstanden ist, nicht möglich gewesen.
An der Fachhochschule Rottenburg (Hochschule für Forstwirtschaft) wird das Studium Generale mit wechselnden Themen angeboten, die die Problematik der nachhaltigen Entwicklung beschreiben sollen. Im WS 2000/2001war das Thema „Klima und Umwelt“, im WS
2001/02 wurde das Studium Generale unter dem Titel „Naturschutz
durch Genuss“ durchgeführt.
Auch an der TU Chemnitz wird ein Studium generale mit einem semesterweise wechselnden Angebot für Studenten aller Fakultäten angeboten. Eine Besonderheit an der TU Chemnitz ist die Möglichkeit, für alle
Studierenden eine Zusatzqualifikation im Bereich Umwelt, das Zertifikat
“Technikfolgen – Umwelt“ zu erwerben. Universitätsabsolventen aller an
der TU Chemnitz angebotenen Studiengänge werden heute in ihrer beruflichen Praxis zunehmend mit Anforderungen konfrontiert, die neben
fachspezifischem Wissen ganzheitliches und komplexes Denken in den
Beziehungsfeldern von Technik, Wirtschaft, Umwelt, Recht, Politik und
Gesellschaft verlangen. Von künftigen Führungskräften in Wirtschaft und
Verwaltung erfordert das interdisziplinäres Verständnis, Kommunikations-, Urteils- und Kritikfähigkeit auch über das eigene Fachgebiet hinaus, um der Mitverantwortung für Folgewirkungen des Handelns auf Gesellschaft und Umwelt gerecht werden zu können. Diesen neuen Anforderungen entsprechend bietet die TU Chemnitz seit Sommersemester
1993 interessierten Studentinnen und Studenten im Hauptstudium aller
Studiengänge die Möglichkeit einer Zusatzqualifizierung an, mit der ein
Universitätszertifikat Technikfolgen - Umwelt, der Technischen Universität Chemnitz für zusätzlich erbrachte, fachübergreifende Studienleistungen erworben werden kann. Ziel dieser, zum eigenen Studiengang optionalen Zusatzqualifikation, ist die Befähigung zum interdisziplinären Arbeiten und ganzheitlichen Denken auf dem Gebiet TechnikfolgenUmwelt. In diesem Sinne stellt das Universitätszertifikat eine Ergänzung
zu den staatlich anerkannten Abschlüssen an Universitäten und Hochschulen der EU dar. Der Studienablauf stellt sich so dar, dass im 5. bis 9.
Studiensemester Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, zum Teil auch
kombinierte Vorlesungen / Seminare; in einigen Fällen auch Praktika) in
Wahlpflichtfächern und Wahlfächern zu belegen sind.
An der Universität Witten/Herdecke besteht mit dem Lehrangebot in
nachhaltiger Betriebs- und Volkswirtschaftslehre ebenfalls die Möglichkeit, ein Zertifikat über „Nachhaltiges Wirtschaften“ zu erwerben.
Um die Studierenden auf ihre zukünftigen Anforderungen angemessen
vorbereiten zu können, wurde an der Universität Lüneburg das Studienprogramm „Nachhaltigkeit“ für alle Studierende als Zusatzqualifikation entwickelt und in einem ersten Durchgang erprobt. Dieses Studienprogramm strebt eine Zusammenführung der Dimensionen Ökonomie,
Soziales und Ökologie an. Hierzu werden interdisziplinäre Vernetzungen
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geschaffen, die die derzeit praktizierte fachwissenschaftliche ausgerichtete universitäre Bildung ergänzen sollen. Neben der Idee der vernetzten
Betrachtung spielt der partizipative Ansatz eine zentrale Rolle. Die Inhalte des aktuellen Studienprogramms orientieren sich an dem Syndrom
„Massentourismus“. Eine erste Erprobung wurde mit Ende des Sommersemesters 2001 abgeschlossen. Nach Auswertung der Evaluationsergebnisse wird eine Revision des Studienprogramms erfolgen.

Praxisbeispiele für Anreize zur Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Lehre
und Studium
Nach der Darstellung der Studienangebote und Lehrveranstaltungen, die
speziell auf das Thema nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sind und
mit denen Hochschulen ihrer Verpflichtung gerecht werden, einen Beitrag durch Bildungsmaßnahmen einschließlich der öffentlichen Bewusstseinsbildung und der wissenschaftlichen Weiterbildung zu leisten, stellt
sich die Frage nach speziellen Anreizen, die die Hochschulen geschaffen haben, um Lehre und Studium zur nachhaltigen Entwicklung zu fördern. Diese Frage richtet sich in erster Linie an diejenigen Hochschulen,
die ihre Verpflichtung durch entsprechende Erklärungen oder Leitbilder
anerkannt haben. Insbesondere interessiert natürlich auch die Frage, ob
besondere finanzielle Mittel gezielt von den Hochschulen für solche Studienangebote zur Verfügung gestellt werden. Zu unterscheiden ist dabei
auch, ob es sich bei solchen finanziellen Anreizen um hochschuleigene
Mittel oder um von außen eingeworbene Drittmittel handelt.
Wie dargestellt, gibt es an der Fachhochschule Oldenburg in jedem
Semester interdisziplinäre Angebote zur Nachhaltigkeit als Wahlpflichtfach oder Prüfungsleistung in fast allen Fachbereichen. Die Finanzierung
dieser Angebote geschieht entweder über das Studium Generale oder
direkt über die Fachbereiche. Auch werden Mittel für relevante Forschungsvorhaben bereitgestellt. Auch die Leitung der Universität Dresden unterstützt die Durchführung der Umweltringvorlesung auch finanziell aus Eigenmitteln der Hochschule. Die Einwerbung von Forschungsprojekten zum Thema Nachhaltigkeit geschieht dagegen eher auf Eigeninitiative der Professoren auf Drittmittelbasis. Ebenfalls auf der Basis
eingeworbener Drittmittel wurde an der Universität Hamburg im Jahre
2000 die Michael Otto Stiftungsprofessur für „Nachhaltigkeit und Globalen Wandel“ am Zentrum für Marine und Klimatische Studien im Fachbereich Geowissenschaften eingerichtet und besetzt15. Inzwischen hat sich
daraus die „FNU – Forschungsstelle für nachhaltige Umweltentwicklung“
etabliert. Auch diese Finanzmittel werden überwiegend über Drittmittel
eingeworben. An der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg wurde im
Rahmen des Innovationspools der FH (Bundesmittel) eine Anschubfinanzierung für ein Projekt „Agenda 21/Nachhaltiges Wirtschaften“ im
Zeitraum 1999-2001 gewährt. Gegenwärtig besteht noch eine befristete
Stelle im FB Wirtschaft bis zum Jahr 2004. An der Fachhochschule
Nürtingen werden besondere finanzielle Anreize durch einen besonderen Preis für Diplomarbeiten auf dem Gebiet Umweltinformation und
Umweltethik gewährt. Das Referat für Technik und Ethik der Fachhochschule Karlsruhe stellt die Finanzmittel zur Verfügung. Mit der neu ge15

Siehe Homepage: www.uni-hamburg.de/Wiss/FB/15/Sustainability/tol.html
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schaffenen Professur für Umweltinformation und Umweltethik wurde das
Thema in der Hochschule gestärkt, ebenso durch die dazugehörige Koordinationsstelle Umwelt. An der Universität Erfurt wurden in der Vergangenheit zahlreiche Drittmittelprojekte sowie ein BLK-Modellversuch
zur Umweltbildung durchgeführt. An der Technischen Universität
Darmstadt wurden gezielte Anreize in der Forschung bisher nicht geschaffen. Anreize gibt es nur über Drittmittelforschungsprojekte. Darüber
hinaus verfügt die TU Darmstadt über eine Stiftungsprofessur „Regenerative Energien“. An der Universität Leipzig und der FH AmbergWeiden erfolgt die Durchführung von Maßnahmen ebenfalls im wesentlichen durch Projektmittel.
An der Universität Trier gibt es zwar keine systematischen Anreize,
sehr wohl werden aber bestimmte Initiativen unterstützt wie die Mitfinanzierung der Vorbereitung und Grundausstattung des SFB „Umwelt und
Region“). Weiterhin erhält das Institut für Umwelt und Technikrecht besondere Unterstützung. Die Ziel- und Leistungsvereinbarungen und die
damit verbundenen finanziellen Anreize an der Universität Essen berücksichtigen je nach Antragstellung die Bereiche Forschung, Lehre,
Selbstverwaltung, Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie Aufgaben der Gleichstellung. An der Universität Witten/Herdecke
werden Sach- und Personalmittel nach Prinzipien der modernen Budgetsteuerung leistungsorientiert und bedarfsgerecht vergeben. Der an staatlichen Universitäten oftmals zu beobachtende „Inkrementalismus“ gibt es
an der UWH nicht.
An der TU Freiberg erfolgte 1996 die Gründung des Interdisziplinären
Ökologischen Zentrums (IÖZ) mit Schwerpunkten im Bereich der ökologischen Forschung und Lehre mit interdisziplinärem Charakter16. Ab dem
Jahr 2002 erfolgt die Umsetzung des Internationalen Promotionsprogramms „Environmental and Material Science, Technology and Management“ im Programm „Promotion an Hochschulen in Deutschland“ gefördert durch DAAD, BMBF und DFG. An der TU Chemnitz erfolgt die
zentrale Einflussnahme durch die Universitätsleitung über die Ressourcensteuerung dadurch, dass besonders förderungswürdige Aktivitäten
unterstützt werden. Im internen Mittelverteilungsmodell der TU Chemnitz
spielt der Indikator interdisziplinäre Forschung (Drittmittel SFB, GK, FG,
IK) eine wesentliche Rolle. An der RWTH Aachen gibt es keine finanziellen Anreizsysteme. Projektmittel für die Agenda-Initiative und Projekte
des Umwelt-Forums müssen extern akquiriert werden. Das zuständige
Dezernat kann im Rahmen des allgemeinen Hochschulhaushalts Mittel
zur Durchführung (eher betriebsorganisatorischer) Maßnahmen beantragen, die u.U. dem Ressourcenschutz im Rahmen der Lehr- und Forschungsmethodik zu Gute kommen. Anreize in Bezug auf die Ausrichtung von Lehr- und Forschungsinhalten auf Sustainability-Aspekte werden z.T. durch das Umwelt-Forum gegeben, das ein aktiv moderiertes
Projekt- und Informationsmanagement solcher Maßnahmen anbietet. Die
Geschäftsstelle übernimmt auch die Koordination bei der Mittelakquisition.
An der Hochschule Harz werden Haushaltsmittel für den Aufbau des
Umweltmanagementsystems und für das Regionale Innovationszentrum
für Nachhaltiges Wirtschaften bereitgestellt. An der FH Lübeck werden
16

Siehe Homepage: www.ioez.tu-freiberg.de
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insbesondere Personalressourcen im Zusammenhang mit dem Umweltmanagementsystem bereitgestellt. Im Zuge der Neuordnung ihrer Binnenstruktur werden die Fachbereiche im Laufe des Jahres 2002 budgetiert. Im Rahmen dieser Diskussion spielt die Anreizfrage eine große Rolle, auch zur Verfolgung von Nachhaltigkeit. An der Universität Regensburg können Fördermittel für konkrete Projekte beantragt werden. An
der FHW Berlin gibt es Finanzmittel für externe Fachvorträge und für
Forschung zu diesem Themenfeld. An der FH Pforzheim ist es möglich,
Deputatsnachlässe und Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. An der FH
Heilbronn werden Finanzmittel vom Senat zur Zertifizierung der FH zur
Verfügung gestellt.

Praxisbeispiele zur Förderung der Interdisziplinarität
Verschiedene Hochschulen wie beispielsweise die Universität Regensburg nehmen für sich in Anspruch, das Thema der nachhaltigen Entwicklung in verschiedenen Fachrichtungen aufzugreifen und die Thematik im
fachspezifischen Kontext zu vermitteln. In ähnlicher Weise verfährt die
Universität Witten/Herdecke, die ihrem ganzheitlichem Anspruch entsprechend
Leistungsnachweise im Wahlpflichtfach „Technologie/Ökologie“ für alle Studierenden verpflichtend gemacht hat. Die
Technische Universität Darmstadt setzt auf eine fachintegrative Strategie interdisziplinärer Lehre, bei der „Nachhaltigkeit“ als Gegenstand
disziplinärer (Aus)-bildung thematisiert wird. Die Diplomstudienordnung
bietet dafür den formalen Rahmen und sieht im fachübergreifenden Teil
des Wahlpflichtbereichs einen Umfang von mindestens 10 SWS verbindlich vor. Das ZIT ist für die Organisation dieser Veranstaltungen verantwortlich, die die folgenden Kriterien erfüllen sollen: Es gibt für die Studierenden keine Einschränkungen hinsichtlich Fachrichtung und Semesterzahl. Die Veranstaltungen sind vorrangig als Projektseminare konzipiert.
Eine Betreuung erfolgt in der Regel durch ein interdisziplinäres Dozententeam. Es werden fachlich gemischte studentische Teilarbeitsgruppen
gebildet. Projektpräsentationen sind obligatorisch. Bei der Themenwahl
haben die Studierenden entsprechend ihres jeweiligen fachlichen Hintergrunds große Freiheit. Nach Möglichkeit sind die Lehrveranstaltungen in
Forschungsvorhaben eingebunden17.
In der Universität Göttingen soll im Bereich der Lehre das Interdisziplinäre Zentrum für Nachhaltige Entwicklung dazu beitragen, künftige
Fach- und Führungskräfte im Bereich der Nachhaltigen Entwicklung zu
qualifizieren. Der Prozess Nachhaltige Entwicklung ist das Ergebnis einer Vielzahl interdependenter Entscheidungen unterschiedlichster Akteur/-innen in Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Diese nehmen durch
die Ausrichtung ihrer Aktivitäten Einfluss darauf, ob aktuelle Entwicklungen den Ansprüchen der Nachhaltigkeit genügen. Damit dieses Ziel erreicht wird, muss bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden,
welche Konsequenzen unterschiedliche Handlungsoptionen in Hinblick
auf die Ziele einer Nachhaltigen Entwicklung haben. Da der größte Teil
der Fach- und Führungskräfte eine akademische Ausbildung hat, ergibt
sich hieraus eine Schlüsselrolle für die Universitäten. Im Bereich der
Lehre ist es vor diesem Hintergrund das vorrangige Ziel des Zentrums,
17

Siehe Homepage: www.zit.tu-darmstadt.de
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Studierenden die Möglichkeit zu geben, sich im Rahmen der von ihnen
gewählten Studiengänge prüfungsrelevant mit Aspekten der Nachhaltigkeit auseinandersetzen zu können. Vom Zentrum sollen deswegen curricular abgestimmte Lehrveranstaltungen diverser Fachdisziplinen in Form
eines Wahl(pflicht-)faches, Nebenfaches oder Schwerpunktfaches angeboten werden. Hierdurch soll erreicht werden, dass Studierende sich
zum einen hinreichend Fachwissen im gewählten Studiengang aneignen
können. Zum anderen bietet ihnen die Wahl des zu konzipierenden Faches die Möglichkeit, Querschnitts- und Überblickswissen im Bereich der
Nachhaltigen Entwicklung zu erlangen. Da an der Universität Göttingen
bereits in vielen Disziplinen relevante Teilbereiche behandelt werden,
bietet sie eine hervorragende Ausgangslage für die curriculare Entwicklung, Konzipierung und Einrichtung des Faches Nachhaltige Entwicklung.
Eine Vielzahl interdisziplinäre Lehrveranstaltungen wird, darauf wurde
bereits ausführlich eingegangen, im Rahmen des Studium Generale (TU
Dresden, FH Wolfenbüttel) oder in Ringvorlesungen (Fachhochschule
Oldenburg, TU Dresden) abgehalten. Dies ist sicherlich ein probates
Mittel, fachübergreifend Lehrveranstaltungen für alle Studierenden anzubieten, die einen Bezug zur nachhaltigen Entwicklung herstellen. Gleichzeitig fördern diese gemeinsamen Lehrveranstaltungen auch die Zusammenarbeit der Lehrenden aus verschiedenen Fachbereichen, die
sich auch durchaus in der gemeinsamen Forschungsarbeit niederschlagen kann. Die Universität Leipzig stellt hierbei noch eine Besonderheit
dar: Da es keine spezielle Fachrichtung an der Universität Leipzig gibt,
erfolgt die Bearbeitung von Forschung und Lehre in der Regel interdisziplinär.
Interdisziplinär angelegte Forschungseinrichtungen, wie die Forschungsstelle für nachhaltige Umweltentwicklung der Universität Hamburg,
können solche Tendenzen sowohl in der Forschung als auch selbstverständlich in der Lehre noch erheblich verstärken. Die in Folge angebotenen Oberseminare (z.B. „Environmental Change and Management“ oder
„Quantitative Economics“) bringen Studierende der Geowissenschaften,
der Wirtschaftswissenschaften und der Rechtswissenschaften zusammen. Weiterhin fördert die Universität Hamburg die Interdisziplinärität im
Hinblick auf Beiträge für eine nachhaltige Entwicklung durch Kooperationen wie mit dem Max-Planck-Institut für Meteorologie (Initiierung zweier
internationaler Forschungsprojekte zu „Earth Systems Modelling“ und
„Maritime Affairs“), mit dem Hamburgischen Welt-Wirtschaft-Archiv, mit
BIOGUM (Forschungsschwerpunkt Biotechnik, Gesellschaft und Umwelt)
und mit dem Deutschen Klimarechenzentrum. Die Technische Universität Dresden fördert ein interdisziplinäres Vorgehen ebenfalls durch
Forschungsprojekte, die in erster Linie durch das Zentrum für Interdisziplinäre Technikforschung durchgeführt werden. Ähnlich verfährt die
Technische Universität Darmstadt mit dem Zentrum für Interdisziplinäre Technikforschung (ZIT). Das ZIT ist als zentrale wissenschaftliche Einrichtung maßgeblich für die Organisation, Gestaltung und Durchführung
interdisziplinärer Forschung und Lehre der TUD verantwortlich. Es handelt sich hierbei um eine Einrichtung, die institutionell auf Dauer gesetzt
ist (Infrastruktur, eigene Projektfördermittel, ) aber inhaltlich flexibel arbeitet, so dass es neue Themen – wie Nachhaltigkeit – gemeinsam mit
allen Fachbereichen der TUD aufgreifen kann, ohne dass neue Stellen,
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Professuren, Institute etc. gegründet werden müssen. Die Universität
Essen arbeitet ebenfalls zurzeit an der Entwicklung neuer Forschungsschwerpunkte in Form von interdisziplinären Zentren auf Grundlage bestehender Bereiche und deren Ausbau. Darüber hinaus hat die Universität Essen in der jüngeren Vergangenheit die Etablierung von interdisziplinären Studiengängen vorangetrieben. An der Technischen Universität Chemnitz wird die Forschungstätigkeit der einzelnen Fakultäten
verstärkt in den fünf fakultätsübergreifenden Forschungsprofillinien der
TUC realisiert. Eingeworbene Drittmittel für interdisziplinäre Forschungsverbünde werden im Mittelverteilungsmodell besonders berücksichtigt.
Mit dem „Chemnitzer Modell“, d.h. der besonderen interdisziplinären Verflechtung von Fächern der Ingenieur-, der Natur-, der Wirtschafts- und
der Geistes- und Sozialwissenschaften, hat die TUC in der Lehre überregionale Bekanntheit erreicht. Ziel ist ein Absolventenprofil, in dem die
verschiedenen Denkweisen der Fächer und der gesellschaftliche Bezug
des Handelns verbunden ist. Auch können fachbereichsübergreifende
Drittmittelanträge die interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern, wie z.B.
zum Schwerpunkt Sozialökologische Forschung des BMBF an der
Fachhochschule Nürtingen geschehen.
Hinsichtlich vereinzelter Studienangebote versuchen die Hochschulen
ebenfalls die Interdisziplinarität zu fördern. An der Technischen Universität Freiberg geschieht dies beispielsweise über das Angebot folgender
Studiengänge: Angewandte Naturwissenschaft (Fakultät Chemie und
Physik, IÖZ), Geoökologie (Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik
und Bergbau, IÖZ), Umwelt-Engineering (Fakultät für Maschinenbau,
Verfahrens- und Energietechnik, IÖZ). Spezielle Studienrichtungen/Vertiefungen gibt es im Rahmen des Studiengangs Verfahrenstechnik und des Studiengangs Werkstoffwissenschaften und Werkstofftechnologie (z.B. Vertiefung Werkstoffrecycling) sowie im Studiengang International Management of Resources and Environment der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften. An der Fachhochschule Nürtingen wird ein
interdisziplinäres Ethikseminar (inkl. Umweltethik) als fachübergreifendes
Lehrangebot durch die Professur Umweltinformation und Umweltethik
durchgeführt und an der Universität Witten/Herdecke greift das Wahlpflichtfach „Technologie/Ökologie“ ingenieurtechnische, natur- und sozialwissenschaftliche Themen auf und ist für Ökonomen verpflichtend. Die
Fachhochschule Harz bietet eine interdiszplinäre Lehrveranstaltung
zum Umweltmanagement an. Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg fördert die Interdisziplinarität im wesentlich
durch die Modularisierung aller Studiengänge und durch fachübergreifende institutionalisierte Forschungsschwerpunkte (z.B. FSP Nachhaltiges Bauen und Planen). Die Universität Saarbrücken ermöglicht die
Einbindung von fakultätsübergreifenden Wahlfächern in Prüfungs- und
Studienordnungen, Graduiertenkollegs etc. Die Fachhochschule Wolfenbüttel fördert die Zusammenarbeit verschiedener Studiengänge,
Fachbereiche und Standorte der Hochschule sowie die Durchführung
gemeinsamer Veranstaltungen. Das An-Institut TWW der FH Wolfenbüttel bietet ebenfalls fächerübergreifende Veranstaltungen an. An der Internationale Hochschule Bad Honnef wird das erste interdisziplinäre
Studium im Luftverkehrsmanagement in Deutschland (Vollstudium) angeboten. An der Universität Bielefeld gibt es einen grundständigen interdisziplinären Diplom-Studiengang Umweltwissenschaften. Die FHW
Berlin bietet allen Studierenden eine interdisziplinäre Einführung in die
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Nachhaltigkeit durch eine Soziologin und eine Ökonomin an. Die Fachhochschule Amberg-Weiden fördert die Interdisziplinarität durch interdisziplinäre Studiengänge und einen Fächerkanon von Allgemeinwissenschaftlichen , übergreifenden Wahlangeboten mit Themen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. An der Fachhochschule Niederrhein
gibt es ein gemeinsames Seminar „Lokale Agenda 21“ der Fachbereiche
Wirtschaft/FB Sozialwesen.
Eine Zusammenarbeit über die Fachbereichgrenzen hinweg kann auch
auf freiwilliger Basis erfolgen. An der Fachhochschule Bonn-RheinSieg gibt es eine freiwillige interdisziplinäre AG zur nachhaltigen Entwicklung. An der RWTH Aachen erfolgt die Bündelung, Koordination
sowie Impulse durch das Umwelt-Forum und einzelne Projektgruppen
der Agenda 21-Initiative. Des weiteren gibt es dort Einzelinitiativen von
Hochschullehrern (z.B. Interdisziplinäres Kolloquium zur Technikfolgenabschätzung und Technikgestaltung).
Eine weitere Möglichkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit besteht
in teilweise interdisziplinär zusammengesetzten Projektarbeitsgruppen
zu diversen Themen, insbesondere zum Umweltschutz an der Hochschule, aber auch in Industrieunternehmen wie an der Fachhochschule
Pforzheim. Bereichsübergreifende Veranstaltungen zwischen den Bereichen Gestaltung, Technik und Wirtschaft sind dort mittelfristig ebenfalls geplant. Die AG Agenda 21 an der Fachhochschule Oldenburg
führt Projekte für alle Fachbereiche durch.
Studentische Projekte und Diplomarbeiten in Forschungsprojekten sind
eine weitere Möglichkeit, die von den Hochschulen genutzt wird. An der
Universität Regensburg gibt es interdisziplinäre Aktivitäten in Form von
studentischen Arbeitsgruppen, an der Fachhochschule Heilbronn interdisziplinäre Studien- und Diplomarbeiten, die vom AK Agenda 21 koordiniert werden. Einen Beitrag zum transdisziplinären Arbeiten leistet
die Fachhochschule Oldenburg, indem sie externe Zweitprüfer bei Diplomarbeiten zulässt.

Praxisbeispiele für die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten als Kriterium
in Berufungsverfahren
Eine wichtige Frage hinsichtlich der Beachtung, die Hochschulen ihrer
Verpflichtung zu einer nachhaltigen Entwicklung tatsächlich einräumen,
stellt sich dahingehend, inwieweit Nachhaltigkeit eine Rolle als Kriterium
in Berufungsverfahren spielt. Dieser Aspekt hat in bisherigen Untersuchungen allerdings kaum Beachtung gefunden und auch in dieser Untersuchung haben sich die Hochschulen nicht leicht getan, eine entsprechende Frage qualifiziert zu beantworten. Über die Gründe darf trefflich
spekuliert werden; auf jeden Fall lassen sich über die Tatsache, ob
Nachhaltigkeit eine Rolle als Kriterium in Berufungsverfahren spielt,
Rückschlüsse herleiten, wie ernst Hochschulen ihre Verpflichtung für eine nachhaltige Entwicklung nehmen. Insofern kann diese Untersuchung,
ob Nachhaltigkeit bei Berufen ein Kriterium darstellt, durchaus als ein Indiz für die Intensität der Umsetzung des Leitbildes nachhaltige Entwicklung gewertet werden.
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In der Mehrheit wurde von den Hochschulen immerhin eingeräumt, dass
Nachhaltigkeit als Kriterium in Berufungsverfahren keine Rolle oder
zumindest keine offizielle Rolle spielt. Andere Hochschulen gestehen
ein, dass Nachhaltigkeit als Kriterium keine herausragende Bedeutung
hat oder bislang nur eine geringe Rolle spielt. Nur von vereinzelten
Hochschulen wird anerkannt, dass Nachhaltigkeit zwar bis heute
keinerlei Rolle spielt, die Berücksichtigung dieses Kriteriums zukünftig
aber verstärkt werden müsste. Als Begründung dafür, dass
Nachhaltigkeit in Berufungsverfahren kein Kriterium darstellt, wird angeführt, dass entweder Keine prüfbaren Kriterien vorhanden seien oder
eine allgemeine Berücksichtigung nicht erforderlich ist, da Nachhaltigkeit
schon von den Umweltexperten abgedeckt sei. Hierbei wird allerdings
deutlich, dass hinsichtlich des grundsätzlichen Verständnisses doch
noch klare Defizite in den Hochschulen existieren.
Im einzelnen ergibt sich auch in diesem Bereich ein sehr heterogenes
Bild. Die Universität Saarbrücken betont, dass Nachhaltigkeit immer
schon soweit wie möglich eine Rolle bei der Berufung von Professoren
spielt, ohne dafür allerdings konkrete Beispiele zu nennen. Auch an der
Universität Essen werden Berufungsverhandlungen immer unter dem
Aspekt der Nachhaltigkeit behandelt, da es sich hierbei um die maßgeblichsten Strukturentscheidungen der Universitäten handelt. Ähnlich verhält es sich an der TU Freiberg. Die Besetzung einer Professur erfolgt
dort in Abhängigkeit von den fachspezifischen und strukturellen Anforderungen in Lehre und Forschung unter der Maßgabe, aktuelle und perspektivische Erfordernisse möglichst effektiv zu berücksichtigen. Allen
wesentlichen Kriterien für ein Berufungsverfahren ist die Nachhaltigkeit
der damit bestimmten Entwicklungsrichtung immanent. Die TU Freiberg
verweist in diesem Zusammenhang bei der Neubesetzung von Professuren auf Ihr Potential für bestehende und innovative Studiengänge, auf
deren Beförderung des fakultätsübergreifenden, spezifischen Forschungsprofils, auf das generell vorhandenen Innovationspotential und
auf die Relevanz des Profils der Professur auf lange Sicht.
An der TU Chemnitz spielen Zukunftsfähigkeit, Innovation und Nachhaltigkeit im Rahmen der Profile und Entwicklungskonzeptionen der Fakultäten und der Universität insbesondere bei der Umwidmung von Professuren zur Neuausrichtung von Fachgebieten eine wesentliche Rolle. An
der Universität Regensburg stehen in Berufungsverfahren fachliche
und didaktische Leistungen der Bewerber für die ausgeschriebene Position im Vordergrund. Ist Nachhaltigkeit im spezifischen Fachgebiet für
Forschung und Lehre von zentraler Bedeutung, so wird dieser Aspekt
natürlich berücksichtigt. Die FH Heilbronn verweist in diesem Zusammenhang auf die Tatsache, dass Berufungsverfahren von den Fachbereichen durchgeführt werden und dass die Nachhaltigkeit von den Fachbereichen dabei unterschiedlich bewertet wird. An der Universität Hamburg ist in der Berufungsordnung Nachhaltigkeit zwar nicht als Kriterium
aufgeführt, nach der erfolgten Ausschreibung werden dann aber bei der
Stellenbesetzung fachbezogen im Einzelfall Qualifikationen aus dem Bereich Nachhaltigkeit berücksichtigt. An der Fachhochschule Oldenburg
spielt Nachhaltigkeit als Kriterium in Berufungsverfahren bisher kaum eine Rolle. Bei Neubesetzungen wird allerdings Interdisziplinarität in den
Vordergrund gestellt. Nachhaltigkeit spielt ebenfalls an der FH AmbergWeiden überwiegend in Form interdisziplinärer Lehrgebiete und Stu63
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dienschwerpunkte eine Rolle. Ebenso versteht man an der Universität
Bayreuth Nachhaltigkeit als Offenheit für interdisziplinäres Arbeiten und
legt daher großen Wert auf dieses Kriterium in Berufungsverfahren.
Am ehesten spielt Nachhaltigkeit als Kriterium bei Berufungsverfahren in
umweltbezogen Studiengängen eine Rolle, wie z.B an der FH Wolfenbüttel. An der Universität Leipzig gab es ebenfalls umweltbezogene
Berufungsgebiete in der Umwelthygiene und Umweltepidemiologie,
Stadtentwicklung (Stiftungsprofessur), Umwelttechnik in der Wasserwirtschaft sowie im Umweltmanagement in kleinen und mittleren Unternehmen als Stiftungsprofessur. An der Universität Witten/Herdecke war
Nachhaltigkeit das zentrale Auswahlkriterium bei der Besetzung des
Lehrstuhls für integrative Umweltökonomie. Nachhaltigkeit war bei der
Besetzung der Professur Umweltinformation und Umweltethik an der FH
Nürtingen von starker Bedeutung. Sonst ist Nachhaltigkeit ein Teilaspekt bei Berufungsverfahren im Bereich Ökologie und Landschaftsplanung. An der Hochschule Wismar wurden/werden insbesondere für den
Studiengang „Verfahrens- und Umwelttechnik“ Professoren mit besonderen Kenntnissen im Bereich Umwelttechnik bzw. Sustainable Development berufen.
An der TU Darmstadt gibt es in den berufenden Fachbereichen durchaus die Bereitschaft, neue und attraktive Themen durch Berufungen abzubilden (z.B. die Professur „Regenerative Energien“). Der fachintegrative Grundsatz der TUD schließt aber eine „Professur für Nachhaltigkeit“
nahezu aus, weil eher auf universitätsinterne, koordinierte Kooperation
gesetzt wird denn auf Ausdifferenzierung des Fachspektrums. An der TU
Dresden wird bei der Besetzung von Professuren, für deren inhaltliche
Widmung Nachhaltigkeit von Bedeutung ist, dieses Kriterium auch bei
der Entscheidung der Berufungskommission über die Eignung von Bewerbern berücksichtigt. So wurde im Oktober 2001 in einer Ausschreibung einer C 3-Professur für Straßenverkehrstechnik an der Fakultät
Verkehrswissenschaften die besondere Bedeutung einer nachhaltigen
Umweltplanung und -gestaltung für dieses Lehr- und Forschungsgebiet
betont.

5.3 Wahrnehmung der gesellschaftlichen
Multiplikatorfunktion von Hochschulen
5.3.1 Partnerschaften auf lokaler Ebene
Im Mittelpunkt steht hierbei zunächst die Rolle, die Hochschulen in einer Region als Zentrum für Bildung und Wissenschaft spielen. Erforderlich ist, dass Hochschulen verstärkt auf
die Anforderungen reagieren, die aufgrund
regionaler Probleme entstehen. Es geht dabei
nicht nur um die direkten wirtschaftlichen, so
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zialen und kulturellen Beiträge, die Hochschulen auf der lokalen/regionalen Ebene leisten
können, sondern auch um die Stärkung von
Entwicklungspotentialen einer Region sowie
um die Entwicklung der Humanressourcen im
Sinne von lernenden Regionen. Wichtig ist
dabei, wie diese Interaktionen mit der Region
gemanagt werden. Die Rolle der Hochschulen
als wichtige Akteure auf der lokalen Ebene bei
der Bildung von Partnerschaften ist eine wichtige Aufgabe für die Institution Hochschule. Infrage kommen grundsätzlich alle Akteure der
Zivilgesellschaft, die auf lokaler Ebene ebenso dem Leitbild der Nachhaltigkeit verpflichtet
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sind. Vorrangig bieten sich dabei institutionalisierte Prozesse im Rahmen von LokaleAgenda Aktivitäten an. Mit Blick auf neue
Marktchancen nachhaltiger Produkte und
Produktionsweisen sollte auch eine institutionalisierte Kooperation mit der Wirtschaft angestrebt werden.
Wenn Hochschulen als wichtiger Motor zur
Steigerung der Innovationsfähigkeit der Gesellschaft verstanden werden, stehen zunächst einmal die Beiträge von Hochschulen
zu einer nachhaltigen Entwicklung auf der lokalen Ebene im Vordergrund. Hochschulen
werden hierbei in erster Linie als lokale Akteure für eine nachhaltige Entwicklung angesprochen, entsprechend der Leitidee der Agenda
21 "global denken – lokal handeln". Dabei
stellt sich die Frage, wie Hochschulen in Partnerschaften zur Nachhaltigkeit, z.B. mit der
Kommune oder Wirtschaft engagiert sind, wie
sie von der Agenda 21 oder auch der
COPERNICUS-Charta gefordert werden. In
diesem Kapitel soll daher dargestellt werden,
wie deutsche Hochschulen ein solches Zusammenspiel mit den Behörden und der Wirtschaft entwickelt haben, um gemeinsam die
Entwicklung einer Stadt oder Region voranzutreiben und Partnerschaften zur Verwirklichung des Zieles einer nachhaltigen Entwicklung zu knüpfen.
Der Bericht der Bundesregierung zur Bildung
für eine nachhaltige Entwicklung betont die
besondere Bedeutung und Entwicklung von
Lokalen Agenda 21-Prozessen (BMBF, 2001).
Lokale Agenda 21-Prozesse sind wichtig für
die Umsetzung des Leitbildes Nachhaltige
Entwicklung. Sie bieten vielfältige Anknüpfungspunkte für die dauerhafte Verankerung
dieses Leitbildes auf kommunaler Ebene und
damit auch für eine Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Voraussetzung eines Lokalen Agenda-Prozesses ist die Beteiligung der
Kommunalverwaltung, er basiert jedoch im
Wesentlichen auf der aktiven Beteiligung der
Bevölkerung. So ermöglichen Lokale AgendaProzesse Bürgerinnen und Bürgern z. B. politische Beteiligungen (u. a. in Bürgerforen und
-versammlungen). In der Agenda 21, Kapitel
28 wird an die Verantwortung der lokalen
Handlungsträger appelliert. Alle Kommunen
werden aufgefordert, in einen Dialog mit ihren
Bürgerinnen und Bürgern, örtlichen Organisa-

tionen und der Privatwirtschaft zu treten und
eine „Lokale Agenda 21“ zu beschließen.
Die besondere Rolle der Kommune für die
Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung
beruht zum einen darauf, dass viele in der
Agenda 21 dargelegten Probleme und Lösungen auf lokale Aktivitäten zurückzuführen
sind, zum anderen spielt die Kommune als
Lebens- und Sozialisationsraum eine Rolle.
Hier haben Bürgerinnen und Bürger direkten
Einfluss auf die Politik, der und die Einzelne
die größte Einflussmöglichkeit auf politisches
Geschehen. Kommunen können durch Vorbildfunktion zur Initiierung von Entwicklungen
im Rahmen der Nachhaltigkeit beitragen, indem sie Aspekte des Leitbildes auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung implementieren, z. B. durch die Einführung des kommunalen Öko-Audits oder die Orientierung
des Bildungswesens an Modellen des nachhaltigen Planens, Bauens und Zusammenlebens.
Wie der Bericht der Bundesregierung weiter
ausführt, belegen jüngste Untersuchungsergebnisse, dass es in einer Vielzahl deutscher
Städte und Gemeinden bemerkenswerte Entwicklungen im Rahmen von lokalen AgendaInitiativen gibt. Sie können auf einer Vielzahl
bewährter Planungs- und Steuerungsinstrumente aufbauen, die auf kommunaler Ebene
verankert sind: Stadtentwicklungsprogramme,
Bauleitpläne,
Verkehrsentwicklungspläne,
Klima- und Energiekonzepte, Umweltberichte,
Umweltverträglichkeitsprüfungen sowie Verfahren zur Beteiligung der Bürgerinnen und
Bürger an der räumlichen Planung können für
ein Nachhaltigkeitskonzept genutzt werden.
Die Lokale Agenda 21 bietet die Chance,
neue Akzente für eine zukunftsweisende Entwicklung der Kommunen zu setzen. Sie
stimmt verschiedene Politikbereiche stärker
aufeinander ab und bezieht alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger sowie die gesellschaftlichen Gruppen ein. Dadurch macht sie
die Schritte in Richtung Nachhaltigkeit mit
konkreten Zielen und Indikatoren messbar
und somit nachvollziehbar.
Der Bericht enthält allerdings keine konkreten
Aussagen darüber, inwieweit Hochschulen auf
der lokalen Ebene an solchen AgendaProzessen beteiligt sind und ob Hochschulen
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zu diesen Prozessen Beiträge leisten. Vom
konzeptionellen Standpunkt werden Lokale
Agenda-Prozesse als „Lokalisierung“ der
Agenda 21 verstanden. In diesem Sinne trifft
diese Sichtweise auch auf viele Hochschulen
zu, die in der Vergangenheit den Anspruch
formuliert haben, die Agenda 21 in der eigenen Hochschule umzusetzen. Insofern ließen
sich die hochschulinternen Agenda-Initiativen
durchaus auch als sektorale Lokale AgendaProzesse bezeichnen, die als Subprozesse
akteursbezogen im Sektor Wissenschaft und
Bildung größtenteils komplementär zu den
kommunalen Lokale Agenda Prozessen stattfinden. Dieser Ansatz entspricht dem Verständnis von nachhaltiger Entwicklung als
globale Aufgabenstellung, die es gilt, lokal
umzusetzen. Unter der Devise „global denken, lokal handeln“ müssen überall dort, wo
es sinnvoll und möglich ist, erste Schritte getan werden. Es gibt hierfür kaum einen besseren Ort als Hochschulen.
Betrachtet man sich jedoch die lokalen Agenda-Prozesse in der Praxis, so fällt auf, dass
kommunale Lokale Agenda-Prozesse und
entsprechende hochschulbezogenen Initiativen nicht isoliert voneinander ablaufen und in
vielen Fällen, in denen am gleichen Ort solche
Initiativen existieren, eine Zusammenarbeit
zwischen den Kommunen und den Hochschulen festzustellen ist. Die Art der Zusammenarbeit ist dabei höchst unterschiedlich und reicht
vom persönlichen Privatengagement von
Hochschulangehören in kommunalen Agenda-Prozessen hin bis zu institutionalisierten
Aufgabenteilung zwischen Kommunen und
Hochschulen. In diesen Fällen leisten Hochschulen wichtige inhaltliche Beiträge in ihrer
Funktion als Produzent und Vermittler von
Wissen auf der lokalen Ebene. Diese überaus
wichtige Wahrnehmung der Forschungs- und
Wissensvermittlungsfunktion von Hochschulen sowie ihre Rolle als gesellschaftliche Multiplikatoren auf der lokalen Ebene kann in Lokale Agenda 21-Prozessen hervorragend formalisiert und eingebunden werden.
Die Wahrnehmung der Rolle der Hochschulen
als wichtige Akteure auf der lokalen Ebene bei
der Bildung von Partnerschaften ist dabei ebenfalls eine wichtige Aufgabe für die Institution Hochschule. Im Kapitel 28 der Agenda 21
wird vorgeschlagen, dass die lokalen Bestre66

bungen zu einer Lokalen Agenda 21 verbunden werden, um Informationen und Ideen sowie Erfahrungen, die auf Gemeinschaftsebene gemacht worden sind, austauschen zu
können und eine engere Kooperation und Koordination zwischen den lokalen Akteuren zu
erreichen. Die Umsetzung der Agenda 21 erfordert, dass möglichst alle Akteure mitziehen
und Bündnisse für eine nachhaltige Entwicklung eingehen. Solche Partnerschaften, die
auf dem Prinzip der Freiwilligkeit basieren,
können wesentlich größere Spielräume für eine nachhaltige Entwicklung schaffen. Diese
Bemühungen basieren auf der Erkenntnis,
dass sich Zukunftsfähigkeit nicht über Verordnungen und Grenzwerte schaffen lässt. Der
Vorteil liegt darin, dass das Ziel der nachhaltigen Entwicklung gemeinsam verfolgt wird.
Dadurch lassen sich die oft unterschiedlichen
Vorstellungen aller Gruppen leichter einbinden. Grundlage hierfür müssen gemeinsame
Ziele sein, die sich beispielsweise in den Leitlinien der örtlichen Unternehmen, den Leitzielen der Verbände und der Kommunen wiederfinden. Aus diesen Zielen müssen überdies
konkrete Maßnahmen abgeleitet werden, die
sich in verschiedene Tätigkeitsfelder und Aufgaben für die jeweiligen Akteure unterteilen
lassen. Um die Aktivitäten von Kommunen,
Unternehmen und Hochschulen unter dem
Aspekt der Nachhaltigkeit vernetzen zu können, müssen ganz klare Schnittstellen aufzeigbar sein. Von allen Beteiligten erfordert
dies vor allem strategische Überlegungen.
Das Aufstellen von Zielen darf sich nicht in
zwei oder drei allgemeinen Aussagen zum
Umweltschutz erschöpfen. Ein formalisiertes
Vorgehen, wie es die EU-Öko-AuditVerordnung verlangt, kann ein guter Ansatzpunkt sein, wenn es nicht lediglich aus der
Verordnung abgeschrieben und ergänzt wird.
Die Umsetzung der Verordnung durch möglichst viele Akteure ist damit auf lokaler Ebene
ein wichtiger Bestandteil des AgendaProzesses und Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung. Insbesondere die Umweltmanagementnorm ISO 14001 versteht
das Aufstellen einer Umweltpolitik als wesentlich für eine Verständigung mit externen
Gruppen. Die Politik, die eine Förderung der
nachhaltigen Entwicklung zum Ziel hat, sollte
ausreichend klar formuliert sein, damit sie sowohl intern als auch extern verstanden wird.
Der Verständigung und damit einer Vernet-
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zung kann ebenfalls ein ständiges Berichtswesen dienen, wenn diese Berichte Ziele
nennen und Tätigkeitsfelder aufzeigen.
5.3.2 Internationale Hochschulzusammenarbeit
Internationale Zusammenarbeit ist wichtig,
denn nachhaltige Entwicklung ist ein globales
Problem und kann nicht nur lokal gesehen
werden. Daher soll die Wichtigkeit der Berücksichtigung von Transfer und Rückkopplung mit globalen Partnern erwähnt werden.
Neben der Zusammenarbeit auf nationaler
Ebene müssen Hochschulen auch eine Vorreiterrolle in der internationalen Zusammenarbeit spielen, in dem sie durch Hochschulpartnerschaften die Zusammenarbeit und den in

terkulturellen Erfahrungsaustausch zwischen
den Wissenschaftlern und Studierenden aus
Entwicklungsländern und den entwickelten
Ländern fördern und unterstützen. Erforderlich
ist auch eine Intensivierung der Netzwerkbildung von Hochschulen und die Entwicklung
von Kooperationen zwischen Hochschulen auf
europäischer Ebene, sowohl zur Wahrnehmung gemeinsamer Interessen als auch zur
Durchführung gemeinsamer Aktivitäten für eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere vor
dem Hintergrund der europäischen Integration. Zur Förderung der Interkulturalität müssen
bi-nationale Studiengänge und deren gegenseitige Anerkennung (doppelter Abschluss)
vermehrt angeboten werden. Auch sollte die
Verbesserung der Betreuung ausländischer
Studierender angestrebt werden.

Good-Practice Beispiele „Wissenstransfer und Kooperation“
Praxisbeispiele für die Einbindung von Hochschulen in Lokale Agenda 21-Prozesse
Wie die nachfolgenden Beispiele aus der Praxis zeigen, spielen Hochschulen innerhalb von Lokale Agenda-Prozessen eine Rolle in zweifacher Hinsicht: zum einen sind Hochschulen als Wissenschaftseinrichtungen wichtige
Partner für Lokale Agenda-Akteure hinsichtlich von Forschungsbeiträgen,
z.B. in der wissenschaftlichen Begleitforschung von Lokale Agenda Prozesse oder in anderer Hinsicht von wissenschaftlichen Transferleistungen. So
wurde bereits 1998 vom Institut für Umweltforschung der Universität Dortmund für das Umweltministerium in Sachsen-Anhalt der Leitfaden „Lokalisierung der Agenda 21: Nachhaltige Handlungsansätze zur lokalen Umsetzung
der Agenda 21“ entwickelt. Zum anderen sind Hochschulen selbst wichtige
Handlungsakteure auf der lokalen Ebene. Zwischen Hochschulen und anderen Akteuren haben sich vielfältige Kooperationsformen entwickelt, die von
der studentischen Beteiligung über Studienprojekte (z.B. Diplomarbeiten) bis
hin zu Weiterbildungsmaßnahmen reichen. In einigen Fällen haben Hochschulen sogar die Regie der Lokale Agenda-Prozesse übernommen, zum
Beispiel in der Moderation oder sogar in der institutionellen Anbindung.
Die einfachste – und zugleich vielfältige - Form einer Kooperation von Hochschulen in Lokale Agenda-Prozessen bietet die personelle Einbindung von
Hochschulangehörigen. An zahlreichen deutschen Hochschulen, wie z.B.
der FH Rottenburg besteht ein privates Engagement von Hochschulangehörigen in Lokale Agenda Gruppen. Dabei ist das Engagement höchst unterschiedlich und reichen von der reinen Beteiligung der Hochschulangehörigen als Privatpersonen bis zur Einbringung ihrer offiziellen Funktion an der
jeweiligen Hochschule. Sehr häufig werden Hochschullehrer auch aufgrund
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ihrer Kompetenz und fachlichen Reputation in solche lokalen Prozesse eingebunden. So sind beispielsweise die Vorsitzenden der lokalen Agenda 21
Arbeitsgruppen in Wismar Professoren der örtlichen Hochschule. An der
Universität Essen war sogar die Rektorin aktiv in die Aktivitäten der Lokalen Agenda 21 eingebunden und hat dort den Diskurs „Bildung, Kultur und
Soziales“ geleitet. Auch an der TU Chemnitz wirken einzelne Professoren in
einer Vielzahl von Netzwerken und Verbünden mit, z.B. der IHK, dem Technologie Centrum Chemnitz und dem Arbeitskreis Technologietransfer e.V.
An der FHW Berlin war der fachliche Rat von zwei Professoren als Mitglied
der Berliner Enquete-Kommission zum Thema „Zukunftsfähiges Berlin“ gefragt. An der FH Niederrhein arbeiten zwei Professoren im Zukunftsforum/Verein zur Förderung der Lokalen Agenda 21 in Mönchengladbach mit.
Wesentlich weiter gehen die formalisierten LA 21-Kooperationen von Hochschulen, auch wenn es hierbei ein ebenso vielfältiges Bild gibt. Das liegt in
erster Linie darin begründet, dass es kein absolut formalisiertes Standardverfahren für Lokale Agenda 21-Prozesse gibt und sich diese Aktivitäten
immer an den jeweiligen lokalen Bedingungen orientieren. Dementsprechend unterschiedlich sind denn auch die Beteiligungsformen, in denen
Hochschulen als lokale Institutionen ihre Beiträge einbringen. Die Hochschulen treten demnach sehr häufig als institutionelle Partner der anderen Handlungsakteure, wie z.B. der Kommunen, in Erscheinung. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass es in der jeweiligen Stadt oder Gemeinde ein formelles
Lokale Agenda-Verfahren gibt. Die Fachhochschule Oldenburg kooperiert
auf der lokalen Ebene mit der Stadt Emden, dem Regionalen Umweltbildungszentrum Ökowerk Emden, den Stadtwerken Emden u.a. im Rahmen
der Lokalen Agenda 21 Emden. Dazu gibt ein lokales Projekt mit einer lokalen NRO zur Entwicklung eines Sonnenofens für Bangladesh sowie ein Projekt „Soziale Stadt Emden-Barenburg“. Darüber hinaus gibt es Kooperationen mit der Stadt Emden bei der Entwicklung und Beratung zu umweltpolitischen Fragestellungen wie der Entsorgung. An der TU Dresden sind in der
Kommission Umwelt, die alle Fragen zur Nachhaltigkeit koordiniert, die
Stadtverwaltung Dresden, das Sächsische Staatsministerium für Umwelt
und Landwirtschaft, der Lokale Agenda 21 für Dresden e.V. und die IHK vertreten. Die Universität Hamburg beteiligt sich, genauso wie die Hochschule für angewandte Wissenschaften HAW Hamburg am „Zukunftsrat“ in
Hamburg. Dabei handelt es sich um eine offene Plattform von Institutionen,
Verbänden, Unternehmen und Initiativen, die im Sinne einer lokalen Agenda
21 für ein zukunftsfähiges Hamburg arbeiten wollen. An der FH Nürtingen
gab und gibt es eine größere Zahl von Schwerpunktprojekten zur lokalen
Agenda 21. Ebenso gibt es dort Diplomarbeiten in Kooperation mit Kommunen, z.B. innerhalb eines Forschungsprojekts „Umweltbilanz Gemeinde Mulfingen“. In der Gemeinde Mulfingen wird zur Umsetzung einer nachhaltigen
Gemeindeentwicklung eine kommunale Ökobilanz erstellt. Die Universität
Bayreuth ist eingebunden in die Erstellung der Bayreuther Lokalen Agenda
21 und verfügt über die Bayreuther Initiative für Wirtschaftsökologie. Die
Universität Trier beteiligt sich an der Lokalen Agenda 21 in Trier. Darüber
hinaus gibt es eine Beteiligung der Universität an der Initiative Region Trier,
in der Nachhaltigkeit einen Teilpunkt darstellt. An der GH Wuppertal gibt es
ebenso eine Mitarbeit in der Lokalen Agenda 21 wie an der RWTH Aachen,
wo eine Zusammenarbeit mit der Agenda 21-Initiative der Stadt Aachen besteht. In diese Zusammenarbeit eingebunden sind Einzelprojekte verschiedener Institute mit regionalen Kommunen und der Wirtschaft, z.B. Raumund Umweltinformationssystem Aachener Region (mit einer geplanten Pro68
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jektphase als Indikatorenmonitoringsystem für eine nachhaltige Regionalentwicklung), Öko-Tech-Park Grüner Weg (Kreislaufführung von Wirtschaftsressourcen in benachbarteren Industrie- und Gewerbeunternehmen). Auch
an der Universität Rostock gibt es eine Beteiligung an Arbeitsgruppen zur
Lokalen Agenda 21. Aus diesen Aktivitäten und Erfahrungen heraus werden
auch die Lokale Agenda 21-Prozesse in Waren, Ludwigslust, Grevesmühlen, Schwerin und Kühlungsborn unterstützt. Darüber hinaus gibt es Beteiligungen an verschiedenen Ausstellungen mit regionalen Partnern. Die Universität Bielefeld arbeitet auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit in Arbeitsgruppen und Projektgruppen von Wirtschaftsunternehmen, Einrichtungen des
Gesundheitswesens, Behörden, Verbänden und Vereinen mit. Die TU
Darmstadt ist eine treibende Kraft bei der Realisierung der Regionalen
Agenda 21 der Region Starkenburg die vier Landkreise und die Stadt Darmstadt mit insgesamt 1 Million Einwohner umfasst. Sie leistet in hohem Maße
sowohl wissenschaftlichen als auch organisatorischen Input zu diesem Prozess. Dieses Projekt wurde im Wettbewerb „Regionen der Zukunft“ vom
BMBF mit einem zweiten Preis ausgezeichnet. Das Zentrum für Interdisziplinäre Technikforschung ZIT der TUD war in den vergangenen Jahren darüber hinaus auf Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung mit der Nachbargemeinde Riedstadt in einen Lokalen Agenda 21-Prozess eingebunden
und hat durch 26 Fachgebiete insgesamt 60 wissenschaftliche Beiträge zu
diesem Prozess beigetragen. Darunter war auch eine große Zahl studentischer Arbeiten. Das Modellvorhaben "UNIKOMM 21 - Modell einer universitär-kommunalen Partnerschaft zur Realisierung einer lokalen Agenda 21"
geht zurück auf einen 1996 geschlossenen Kooperationsvertrag zwischen
der TU Darmstadt und der Gemeinde Riedstadt. An der Universität Duisburg existieren in den verschiedenen Fachbereichen, Forschungs- und Projektgruppen und An-Instituten vielfältige Ansätze im Umgang mit der Thematik der Nachhaltigkeit. Ziel des universitätsinternen Agenda 21-Prozesses ist
ein interdisziplinärer Umgang in Forschung und Lehre mit den Themen der
Agenda 21 und die Zusammenarbeit der Fakultäten. Zu diesem Zweck wurde eine Ringvorlesung konzipiert, die auch von interessierten Bürgern besucht werden konnte. Letztlich haben die Agenda-Aktivitäten der Projektgruppe dazu geführt, dass das Agenda 21-Büro der Stadt Duisburg seit
1999 in der Universität angesiedelt ist. Die Koordinierungsstelle in der Universität hat die Aufgabe, die Lokale Agenda 21 Duisburgs weiterzuentwickeln, die verschiedenen Initiativen vor Ort zu koordinieren, zu vernetzen
und zu unterstützen. Mit der Ansiedlung der Agenda-Koordinierungsstelle an
der Universität ist eine Unabhängigkeit von der kommunalen Verwaltung erreicht worden, die von allen Beteiligten (einschl. der Stadt) als vorteilhaft
empfunden wird. Vor dem Hintergrund des tiefgreifenden Strukturwandels
von der Industrie- zur Informationsgesellschaft mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsziele neu zu definieren, hat sich die Technische Universität HamburgHarburg (TUHH), gemeinsam mit dem Bezirk Harburg als Bestandteil der
Metropolregion Hamburg, die Aufgabe gestellt, Nachhaltigkeitskulturen zu
identifizieren, anzuregen und zu verstärken. Die Kommune und die Hochschule stehen in einem Dialog für die Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur nachhaltig zukunftsfähigen Entwicklung. Als beispielhafte neue
Dialog- und Kooperationsform von der TU Hamburg-Harburg mit dem Bezirk
Harburg kann die Zusammenarbeit bei dem Projekt „Harburg 21“, dem lokalen, weit über tradierte Ansätze hinaus weisende Agenda-Projekt, gesehen
werden. An der Hochschule Vechta wurden zukunftsorientierte Lösungsansätze für Raumnutzungskonflikte in einem agrarischen Intensivgebiet18 im
18

Siehe Homepage: http://studienprojekt-suedoldenburg.de

69

UNI21 - Hochschulbildung für eine nachhaltige Entwicklung

Rahmen eines einjährigen Studienprojekts im 7. und 8. Semester durchgeführt. Es fand ein reger Austausch zwischen kommunalen Vertretern, anderen Experten und den Studierenden statt. In der Beispielstadt Lohne wurde
die heutige Situation der Flächennutzer mit einer Prognose für das Jahr
2010 verglichen. Darüber hinaus gibt es Lüneburg das Projekt „Integrative
Umweltbildung im Wasserturm“ der Hauptschule Stadtmitte Lüneburg und
des Trägervereins Wasserturm Lüneburg e.V., an dem auch die dortige Universität maßgeblich beteiligt ist19. Dieses Projekt belegt, wie vielfältig Hochschulen ihrer Verantwortung nachkommen können, einen Beitrag zu einer
nachhaltigen Entwicklung auf der lokalen Ebene zu leisten. Die Universität
Lüneburg hat unter Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt mit
der Hauptschule Stadtmitte Lüneburg und dem Trägerverein Wasserturm
Lüneburg e.V. ein Projekt zur Integrativen Umweltbildung initiiert. Leitfaden
der Arbeit sind die Ziele der Agenda 21, das Thema „Wasser“ steht dabei im
Mittelpunkt.

Praxisbeispiele zur Einbindung von Hochschulen in lokale und regionale Netzwerke zur Förderung einer nachhaltiger Entwicklung
Über die Kooperationen auf der lokalen Ebene gibt es auch außerhalb der
Lokale Agenda 21-Initiativen viele Ansätze für eine regionale Einbindung der
19
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Hochschulen in Initiativen, die die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung
zum Ziel haben. Innerhalb der regionalen Kooperationen gibt es wiederum
viele sektorale Ansätze, die sich auf die Zusammenarbeit z.B. zwischen
Hochschulen und der Wirtschaft oder auf übergeordnete Fragestellungen
erstrecken. Auch diese Einzelinitiativen leisten wichtige Beiträge zu einer
nachhaltigen Entwicklung. An der Universität Erfurt gibt es im Rahmen der
Lehrveranstaltungen und der Verpflichtung zum „Öko-Profit“ zahlreiche Kontakte mit umweltrelevanten Institutionen in Thüringen. Die TU Bergakademie Freiberg ist Mitglied der Freiberger Regionalinitiative des Agenda Prozesses; sie ist substantiell im Freiberger InnoRegio-Projekt „Stoffkreisläufe“
integriert. Des weiteren gibt es zahlreiche umweltrelevante Kooperationsverträge zur Umsetzung von Forschungsvorhaben, z.B. mit dem Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle. An der FH Harz wird seit 2001 ein Regionales Innovationszentrum für nachhaltiges Wirtschaften „regiona“ aufgebaut,
das als Schnittstelle zwischen Hochschule, Kommune und Wirtschaft tätig
werden soll. An der FH Lübeck besteht eine Zusammenarbeit mit der Hansestadt Lübeck bei der Nutzung der Systematik von Umweltmanagementsystemen in Kommunen. Dieses Vorhaben wird vom Ministerium für Natur
und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein gefördert. An der HAW Hamburg als Hochschule für angewandte Wissenschaften gibt es viele anwendungsorientierte Projekte mit der Wirtschaft und den Behörden. An der FH
Wolfenbüttel gibt es ebenfalls verschiedene Projekte und Kooperationen
mit Betrieben, Vereinigungen und Kommunen, z.B. „PRUMA“ (Profitables
Umweltmanagement) in Zusammenarbeit mit der GTZ, der IHK, der Handwerkskammer und der Stadt Wolfenbüttel. An der Internationalen Hochschule Bad Honnef wurde ein Beratungs- und Forschungsprojekt zum Naturpark Siebengebirge durchgeführt und abgeschlossen. Weitere Projekte
sind in Planung. Die Universität Leipzig ist mit der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät am Projekt „Pädagogisch-didaktisches Konzept zur
Umweltbildung und Umweltkommunikation am Beispiel der Pleiße-Öffnung“,
gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, der Stadt Leipzig und
dem Verein „Neue Ufer e.V.“, beteiligt. Des weiteren gibt es eine Beteiligung
am Projekt „Lernende Region Leipzig“ im Rahmen des BMBFModellvorhabens. An der FH Amberg-Weiden bestehen Weiterbildungsangebote für die Wirtschaft und die Praxis, z.B. in umweltgerechter Gebäudetechnik. Dazu gibt es ein jährliches Wirtschaftsforum, Kooperationen mit regionalen Umweltforschungsinstituten und Projekte mit Unternehmen, z.B. in
der Solartechnik. Die FH Rottenburg als Fachhochschule für Forstwirtschaft
ist Mitveranstalter einer regionalen Holzfachmesse. Das Deutsche Kompetenzzentrum für Nachhaltiges Wirtschaften (dknw), das seinen Sitz an der
Universität Witten/Herdecke hat, kooperiert eng mit B.A.U.M. e.V., dem
größten ökologischen Unternehmerverband. Es ist federführend im vom
BMBF geförderten Kooperationsprojekt „ÖKORADAR“, an dem über 70 Unternehmen beteiligt sind20. Ein weiteres sektorales Projekt im Bereich des
Umweltmanagements auf der regionalen Ebene stellt das Projekt „Umweltmanagement an öffentlichen Einrichtungen“ der Universität Bremen dar21.
Ziel dieses insgesamt zweijährigen Projektes war es, in den Einrichtungen
der beteiligten Netzwerkpartner Universität Bremen, Senator für Bau und
Umwelt, Landesinstitut für Schule, Schulzentrum Koblenzer Straße und
Hochschule Bremen Umweltmanagementsysteme einzurichten und dabei
neue Wege zur Überwindung der erkannten Schwierigkeiten auf dem Weg
zu einer Umsetzung der ISO 14001 und der EMAS-Verordnung in öffentli20
21
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chen Einrichtungen zu erforschen. Die FH Oldenburg ist auf regionaler Ebene im Agenda 21-Stammtisch Ost-Friesland und auf Landesebene im
Runden Tisch Agenda 21 Niedersachsen engagiert. Auf europäischer Ebene
ist die FH an einem Thematischen Netzwerk von 10 europäischen Hochschulen zum Erfahrungsaustausch zur Agenda 21 im Sokrates-Programm
der EU beteiligt. In Hamburg wurde im Jahre 1996 auf Initiative der Senatskanzlei der „Beratungskreis Wissenschaft und Hochschulagenda“ ins Leben
gerufen, in dem Hamburger Hochschullehrer und Behördenvertreter (Behörde für Wissenschaft und Forschung, Stadtentwicklungsbehörde, Umweltbehörde) ein Konzept zur regionalen Indikatorenbildung zur Nachhaltigkeit
entwickeln. Die FH Nürtingen beteiligt sich an der „Arbeitsgemeinschaft
Technikfolgenabschätzung an Fachhochschulen“ in Baden-Württemberg
genauso wie die FH Pforzheim. An der Universität Erfurt wurde zwischen
1996-1999 über einen BLK-Modellversuch zur Umweltbildung („Studienrichtung Umweltpädagogik“) ein kommunaler „Lernortverbund“ geschaffen. An
der Universität Essen war die Rektorin im Zukunftsrat des Landes NRW in
der Sektion Bildung aktiv. Die FH Wolfenbüttel arbeitet in einer Reihe regionaler Netzwerke mit, z.B. im Energie- Kompetenzzentrum und Technologie-Transferverbund Salzgitter, dem Wolfsburger Institut zur Betriebs- und
Unternehmensentwicklung WIBU e.V., dem Wolfsburger Institut für Forschung, Innovation und Technologietransfer FIT e.V., dem Wolfsburger Institut für Gesundheitsforschung/Gesundheitsförderung WIGG e.V. An der FH
Niederrhein gibt es regelmäßige Treffen mit Vertretern der Armutskonferenz, der Wirtschaftsförderung und dem Zukunftsforum in Mönchengladbach. Das „dkwn“ (Universität Witten/Herdecke) verfügt im Rahmen der Lokalen Agenda 21 vorwiegend über lokale Kontakte.
In internationaler Hinsicht gibt es ebenfalls einige – wenn auch wenige Initiativen, die hier Erwähnung finden sollen. Die Hochschule Wismar beteiligt sich am IQN – Internationales Qualitätsnetzwerk zur nachhaltigen Verbesserung der Ingenieurausbildung (DAAD-Programm) so wie am Projekt
„Lernende Regionen“ zur Förderung des lebenslangen Lernens. Die TU
Bergakademie Freiberg arbeit im Rahmen zahlreicher internationaler Forschungsprogramme (z.B. Meeresforschung, Wasserreserven) mit. Die Universität Saarbrücken verfügt über mehrere grenzüberschreitende Kontakte,
z.B. über die Charte de Coopération Universitaire Luxemburg-Sarre-Lorraine
sowie über länderübergreifende Sonderforschungs- und Transferbereiche,
Graduiertenkollegs etc. Auch die RWTH Aachen arbeitet grenzüberschreitend im euregionalen Netzwerk Lernen ohne Grenzen (BMBF-Förderung
Lernende Regionen). Die Internationale Fachhochschule Bad Honnef ist
Mitglied im Hochschulnetzwerk Tourismus; darüber besteht eine Einbindung
in die Tourismusentwicklung in Nordrhein-Westfalen. An der FHW Berlin
gibt es ein Drittmittelprojekt „Vernetzung der Hochschulen im Umweltschutz“, des weiteren bestehen Kooperationen mit Brasilien und Tunesien.
Die FH Amberg-Weiden ist aktiv im Bereich der internationalen Hochschulpartnerschaften und bei internationalen Netzwerken zur Antragstellung von
Umweltforschungsprogrammen.
Es fällt auf, dass die Beteiligung/Kontakte an internationalen Netzwerken in
aller Regel durch persönliches Engagement der in diesem Themenbereich
arbeitenden Personen stattfindet, z.B. durch Mitgliedschaften in internationalen Organisationen. Die Mitarbeit in internationalen Netzwerken oder Projektpartnerschaften bleibt somit ein privates, auf Einzelpersonen des Lehrkörpers beschränktes Engagement. Die Bundesregierung hat in ihrem Be72
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richt zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung gefordert, die internationale Kooperationen und Programme auszubauen und zu intensivieren. Unter
Nutzung der vorhandenen Kompetenzen sollen der Erfahrungsaustausch mit
anderen Staaten und Kooperationsansätze, die bereits in verschiedenen
Netzwerken (z.B. COPERNICUS-Charta) bestehen, weiter ausgebaut und
intensiviert werden.
Eine Besonderheit stellt das IKU-Institut für kommunale Wirtschaft und
Umweltplanung als gemeinsame Einrichtung der Fachhochschulen des
Landes Hessen mit Sitz an der FH Wiesbaden dar. Das IKU-Institut ist ein
in der Bundesrepublik Deutschland einzigartiges Bildungsprojekt der Fachhochschulen des Landes Hessen für die berufsfachliche Weiterbildung im
kommunalen Bereich. Im Kooperationsvertrag wurde von den Präsidenten
der Fachhochschulen festgelegt, dass die Fachhochschulen die gemeinsame Entwicklung und Durchführung von Weiterbildungs- und Fachveranstaltungen, Informationsangeboten und Untersuchungen auf dem Gebiet 'Kommunale Wirtschaft, Verwaltung und Umweltplanung durchzuführen. Das IKU
realisiert pro Jahr ca. 18 ein- oder zweitägige Kongresse, Fachtagungen,
Seminare
und
Workshops
zu
den
Schwerpunkten:
Abfall/Kreislaufwirtschaft, kommunale Energiedienstleistungen, kommunaler Klimaschutz, Lokale Agenda 21, Mobilitätsmanagement, Natur-/Boden/Gewässerschutz und Public Management. Zielgruppen des IKU sind im
Einzelnen politische Entscheidungsträger, Fach- und Führungskräfte aus
Kommunen und kommunalen Unternehmen, Ingenieur- und Planungsbüros,
Berufs- und Umweltverbände, darüber hinaus Lehrende und Mitarbeiter der
Hochschulen sowie begrenzt qualifizierte Studierende mit engem Fachbezug. Die Inhalte der IKU-Veranstaltungen und Forschungen beziehen sich z.
T. unmittelbar auf die Agenda 21, z. T. entsprechen sie einer differenzierten
Betrachtung "nachhaltiger Entwicklung". Dabei werden häufig und teilweise
explizit und umfassend ökologische, ökonomische und soziale Aspekte verbunden. Das außergewöhnliche am IKU ist vor allem seine Einzigartigkeit
als umfassende landesweite Fachhochschulkooperation.

Praxisbeispiele zur Entwicklungszusammenarbeit von Hochschulen
Auch im Bereich der hochschulbezogenen Entwicklungszusammenarbeit
kommen deutsche Hochschulen ihrem Auftrag nach, einen Beitrag zu einer
nachhalten Entwicklung zu leisten. Nicht nur, dass viele Hochschulen in Forschung und Lehre die Nord-Süd-Problematik thematisieren, sondern auch in
einer Vielzahl von Lehrangeboten, die sich an die Ausbildung von Fachkräften für den Einsatz in Entwicklungsländern richten. Damit leisten deutsche
Hochschulen einen konkreten Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung,
wie ihn bereits die Agenda 21 fordert. Während in Kapitel 8 besondere Ausbildungsprogramme wie Postgraduiertenstudiengänge für Experten aus
Entwicklungsländern gefordert werden, betont die Agenda 21 in Kapitel 36
die Förderung von Partnerschaften zwischen Universitäten in Industrie- und
Entwicklungsländern. Auch die 19. Sondergeneralversammlung der Vereinten Nationen, die 1997 eine Zwischenbilanz zur Umsetzung der Agenda 21
gezogen hat, hatte noch einmal die Notwendigkeit herausgestellt, die gegenseitige Zusammenarbeit zwischen Universitäten in den Entwicklungsländern und den entwickelten Ländern zu fördern. Die VN-Kommission für
nachhaltige Entwicklung ist ein Jahr später sogar noch einen Schritt weiter
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gegangen und hat Hochschulen als wichtige Protagonisten für eine internationale Zusammenarbeit bezeichnet. Betrachtet man die traditionelle Rolle
von Hochschulen in den Industrieländern bei der Ausbildung von Führungskräften und Entscheidungsträgern aus Entwicklungsländern, so wird das Potential deutlich, mit dem Hochschulen zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen können. Eine wichtige Rolle spielen in diesem Zusammenhang auch
die klassischen Hochschulpartnerschaften, die ebenfalls für eine stärkere
Vernetzung der Hochschulen in Nord und Süd genutzt werden können.
In Deutschland sind es neben den einzelnen Hochschulen vor allem die
hochschulbezogen Organisationen und Institutionen, die gemäß ihres Auftrages im Rahmen der internationalen Hochschulzusammenarbeit die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung unterstützen. An erster Stelle ist hierbei
der Deutsche Akademische Auslandsdienst DAAD zu erwähnen, der im
teriären Bildungssektor in Deutschland als einzige Nicht-Hochschule der
COPERNICUS-Charta beigetreten ist und sich damit dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung verpflichtet hat. Einen wichtigen Beitrag innerhalb der
Hochschul- und Wissenschaftskooperation leisten hierzu das DAADProgramm „Fachbezogene Partnerschaften“, mit der die Kooperation mit
Hochschulen in Entwicklungsländern verstetigt wird, sowie das DAADAlumni-Programm, durch das eine kontinuierliche fachliche Beratung von
Absolventen deutscher Hochschulen aus Entwicklungsländern geleistet wird.
Das Programm „Fachbezogene Partnerschaften mit Hochschulen in Entwicklungsländern“ wird seit 1997 vom Bundesministerium für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert, das Programm zur
„Nachbetreuung ehemaliger Studierender aus Entwicklungsländern“ seit
1999.
Insgesamt gibt eine Reihe von Projekten und Programmen in den deutschen
Hochschulen, die teilweise auch im Rahmen weiterer Maßnahmen innerhalb
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit gefördert werden, z.B. durch
die Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ).
Es gibt in der Bundesrepublik insgesamt über 50 Aufbaustudiengänge sowie
grundständige Studiengänge im Kontext von Entwicklungszusammenarbeit
(von Management in Entwicklungszusammenhänge über Tropische Landwirtschaft bis hin zur Projektplanung, Kulturarbeit, Katastrophenhilfe, Interkulturelle Diakonie in Entwicklungszusammenhängen etc.). Es gibt also
kaum einen Studiengang (von der Theologie über die Wirtschaftswissenschaften hin zu allen Ingenieurwissenschaften), zu denen es nicht ein spezielles Aufbaustudium für die Entwicklungszusammenarbeit gibt. Nachfolgend soll eine kurze Übersicht gegeben werden.
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Übersicht über die Entwicklungszusammenarbeit von Hochschulen
•

Technische Universität Berlin, Arbeitsstelle Dritte Welt:
Ziel ist die „Kritische Auseinandersetzung im Rahmen des Nord-Süd-Verhältnisses im
Rahmen der Lehre“. Schwerpunkte zur Zeit sind Kinderarbeit im Rahmen der Erziehungswissenschaft sowie Forschung im Süden.

•

Fachhochschule des Bundes für Öffentliche Verwaltung Brühl:
Im Rahmen des Studiengebiets 5 („Konzept der modernen Dienstleistungsverwaltung“):
Modul Umgang mit Migranten, antirassistisches Verhaltenstraining.

•

Institut für Bildung und Kommunikation in Migrationsprozessen,
Universität Oldenburg (IBKM)
Interdisziplinäre Einrichtung im Studiengang Diplompädagogik mit mehreren Schwerpunkten (Migrationssozialarbeit mit Flüchtlingen, Interkulturelle Kompetenz in Verwaltung, Behinderung im Nord-Süd-Kontetx).

•

ARTES- Appropriate Technology and Management.
Bildungswissenschaftliche Hochschule Flensburg
Interdisziplinärer Aufbaustudiengang für die Berufliche Bildung mit Schwerpunkt angepasster Technologie (Erneuerbare Energien, Bauen, Sanieren, Projektmanagement).

•

AG Interpaed, Universität Hannover:
Die AG Interpaed ist ein interdisziplinärer Zusammenschluss von Lehrenden an der Universität Hannover im Bereich der Lehrerbildung mit dem Ziel einer Verankerung der Bildung für Nachhaltige Entwicklung.

•

Kooperation Lehrerbildung Oldenburg-Nata (IBKM-Teilprojekt):
Ein kooperatives Projekt der Lehrerbildung zwischen der Universität Oldenburg und verschiedenen Universitäten in Südafrika. (Besuchsprogramm, Austausch, Forschungsförderung).

•

Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF)
Dieses Zentrum an der Universität Bonn ist ausschließliches Forschungszentrum zum
Thema „Nachhaltige Entwicklung“ (u.a. mit einem Schwerpunkt Ecology and Resource
Management). Besonders interessant ist

•

ZED der DSE, Bonn
Regierungsorganisation, die sich besonders um die Verwirklichung von Bildung und den
Forschungstransfer im Entwicklungsbereich kümmert. Arbeitsschwerpunkte sind Bildungspolitik, Bildungsforschung und Qualitätsmanagement im Hochschulbereich, Umwelterziehung, Grundbildung und schulische/außerschulische Bildung.

•

Artefact: Zentrum für Angepasste Technik und internationale
Entwicklungszusammenarbeit, Glücksburg
Qualifikationszentrum, das im Kontext von ARTES entstanden ist, und für die Region wie
andere Anbieter der Umwelt- und Entwicklungsszene Kompetenzen aus dem universitären Kontext (Lehmbau, Photovoltaik, etc.) vermittelt.

•

Universität Bayreuth
SFB der DFG „Lokales Handeln in Afrika im Kontext globaler Einflüsse“

•

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Building Bridges between North and South – Inservice Education for Teachers and Learners of Disadvantaged Communities
Zentrum für erziehungswissenschaftliche Studien im Nord-Süd-Verbund (ZES)
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•

Fachhochschule Fulda
Nachhaltigkeit und Qualität – Lebensmittelproduktion in der Entwicklungszusammenarbeit
am Beispiel Pfeffer
Im Rahmen der Projektarbeit am Fachbereich Lebensmitteltechnologie wurde ein studentisches Projekt mit dem Titel „Produktion von Lebensmitteln unter Einbezug der angewandten Technologie und Direktvermarktung in Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern“ gegründet.

•

Universität-Gesamthochschule Kassel
University Staff Development (UNISTAFF), Institut für soziokulturelle Studien (ISOS),22
Lernen und Wandel im Hochschulbereich

•

Universität Flensburg
SESAM Sustainable Energy Systems & Management23
Das MSc-Programm „SESAM“ (SESAM Sustainable Energy Systems & Management) der
Universität Flensburg zielt darauf ab, Fach- und Führungskräfte auf eine Arbeit in nationalen und internationalen Organisationen und Unternehmen vorzubereiten.

•

Brandenburgische Technische Universität Cottbus
World Heritage Studies24
Thema des viersemestrigen Aufhaustudienganges World Heritage Studies ist die Entwicklung einer zeitgemäßen Interpretation der UNESCO-Konvention, die die Erfahrung de
weltweiten Globalisierungsprozesse ebenso einbezieht wie die Forderungen der Agenda
21 und des Berichtes der World Commission on Culture and Development von 1994.

Siehe Homepage: www.wiz.uni-kassel.de/isos/index.html oder www.dse.de/zed/unistaff.htm
Siehe Homepage: www.energy-university.net
24
Siehe Homepage: www.tu-cottbus.de/Dez2/worl_all.html
23
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5.4 Wahrnehmung der institutionellen
Vorbildfunktion von Hochschulen
5.4.1 Institutionelle Verantwortung und
Selbstverpflichtung
Mit der Erkenntnis, dass Hochschulen das
Ziel einer nachhaltigen Entwicklung zu einem
prioritären Querschnittsthema von Forschung,
Lehre und Verwaltungshandeln machen müssen, dem alle Hochschulangehörigen durchgängig höchste Aufmerksamkeit zukommen
lassen müssen, verbindet sich an erster Stelle
die Forderung nach einer institutionellen
Selbstverpflichtung von Hochschulen auf das
Leitbild der nachhaltigen Entwicklung, wie
dies durch Unterzeichnung der COPERNICUS-Charta
der
Fall
ist.
Diese
Selbstverpflichtung betrifft sowohl den Betrieb
der Hochschulen selbst als auch die Integration des Nachhaltigkeitsparadigmas in Forschung und Lehre. Die bisherigen Ansätze
und Bemühungen zeigen, dass nur bei einer
Selbstverpflichtung der gesamten Hochschule
ein umfassender Entwicklungsprozess im Hinblick auf eine Neuausrichtung auf das Leitbild
der nachhaltigen Entwicklung durchgehalten
wird. Hochschulen müssen deshalb ihrer
Verantwortung nachkommen und das Prinzip
der Nachhaltigkeit in eine Strategie bzw. in ihr
Leitbild übernehmen. Leitbilder sollen die
Identifizierung der Hochschulangehörigen mit
der Hochschule und das Profil der
Hochschule in der Öffentlichkeit stärken. Sie
verstehen sich als Orientierungsrahmen für alle Hochschulangehörigen, um eine einheitliche Darstellung der Hochschule nach innen
und außen zu sichern. Die Verabschiedung
eines Leitbildes ist indes ein erster Schritt,
und konkrete Umsetzungsschritte im Sinne
eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses müssen folgen.

5.3.2 Einbeziehung aller Gruppen
Wesentlicher Aspekt aller Maßnahmen sollte
im Sinne der Hochschul- und Studienreform
die Beteiligung aller Akteursgruppen an der
Universität sein, denn nur eine hochschulweite Akzeptanz verschafft den Aktivitäten eine
langfristige Basis und damit der Hochschule

die Möglichkeit eine Veränderungsstrategie
„Umsetzung der Agenda 21 auf Hochschulebene“ zu realisieren. Durch die Einbeziehung
von eigenen Experten aus den Bereichen
Wissenschaft und Forschung, Verwaltung sowie durch die Mitwirkung von Studierenden
muss in erster Linie auf die Selbstentwicklungskräfte („Empowerment“) der Hochschulen gesetzt werden. Hochschulen verfügen
wie kaum ein anderer Akteursbereich über eigenes Wissen und Fähigkeiten, die eine
hochschulbezogene Strategieentwicklung zur
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung
eingebunden werden können. Bei der Lösung
der Probleme, die einer nachhaltigen Entwicklung entgegenstehen, sind Hochschulen nicht
nur „Patient“, sondern gleichermaßen auch
„Arzt“, der sich selber helfen kann. Insbesondere Studierende können durch studentische
Projekte zur Nachhaltigkeit einen wichtigen
Beitrag in der Hochschulpraxis leisten. Die
Einbindung aller Akteure an der Hochschule
ist daher ein überaus wichtiges Kriterium für
die erfolgreiche Neuausrichtung von Forschung und Lehre in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung an Hochschulen. Um eine
hohe Akzeptanz von Agenda-Prozessen zu
erzielen, sind Partizipation und Transparenz
erforderlich: So müssen durch Information
und Kommunikation die Ziele und Maßnahmen der Hochschulen für alle Mitarbeiter und
Studierenden sowie für „Dritte“ transparent
gemacht werden. Dies eröffnet die Möglichkeit, aktiv und eigenverantwortlich an Aktivitäten, die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung zum Ziel haben, mitzuarbeiten und
eigene Ideen einzubringen (Partizipation). Ziel
ist eine verstärkte Motivation aller Hochschulangehörigen, die langfristig zum Herausbilden
einer von allen Angehörigen der Hochschule
(Mitarbeitern und Studierenden) getragenen
Hochschulkultur im Sinne der Agenda 21
führt.

5.3.3 Hochschulmanagement
Das Prinzip der Nachhaltigkeit, das im Bereich der Umweltpolitik weitgehend Eingang
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gefunden hat, muss auch auf den Bereich der
Hochschulpolitik übertagen werden. Ohne eine gleichzeitige Verbesserung beim Verwaltungshandeln in den Hochschulen im Sinne
einer „good governance“ und der Steigerung
der Fähigkeit, innovative Prozesse als lernende Organisationen nachhaltig zu fördern, können Hochschulen keine Vorreiterrolle in einer
lernenden Gesellschaft einnehmen. Mit der
Anwendung des Prinzips der Nachhaltigkeit
auf den Hochschulbereich lassen sich auch
die Eigenverantwortlichkeit und Gestaltungsmöglichkeiten der Hochschulen stärken, die
unverzichtbare Voraussetzungen für eine aktive Rolle der Hochschulen im AgendaProzess darstellen, beispielsweise bei der
Förderung nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster. Zu einem guten Hochschulmanagement gehören auch ein Qualitätsmanagement und das Festlegen von Qualitätsstandards für eine Hochschulbildung für eine
nachhaltige Entwicklung. Die Hochschulen
müssen nicht nur neues Wissen über Nachhaltigkeit für unterschiedliche gesellschaftliche
Gruppen produzieren. Vielmehr sollten die
erworbenen Kenntnisse in der eigenen Institution angewendet werden. Universitäten haben
in unserer Gesellschaft eine Vorbildfunktion
und sie sollten gewonnene Erkenntnisse auch
in der eigenen Institution umsetzen. Gleichzeitig kommt der partizipative Gedanke, der in
der Idee der Nachhaltigkeit eine zentrale Bedeutung hat, zum Tragen. Im Vordergrund
steht nicht allein die konzeptionelle Arbeit.
Vielmehr ist es immer wichtig, einen klaren
Bezug zum Universitätsalltag herzustellen
(„practice what you preach“). Die Institution
Hochschule bedarf unter dem Leitziel einer
nachhaltigen Entwicklung auch der Förderung
des praktischen Umweltschutzes, insbeson
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dere in den Arbeitsprozessen ihrer Mitglieder.
Zur Förderung praktischer Möglichkeiten der
Nachhaltigkeit können Hochschulen Maßnahmen des Umweltmanagement, des Ökooder Nachhaltigkeits-Audits sowie der umweltund entwicklungsbezogenen Berichterstattung
als Kriterien für eine leistungsorientierte Mittelvergabe ergreifen. Zur Förderung der Mitarbeiter können Hochschulen Partizipationsund Kommunikationsformen fördern, welche
die Eigenverantwortung und das Mitdenken
sowie Mitwirken vieler ermöglichen. Dies bedeutet, den Lokale Agenda Initiativen vergleichbar für die Telnahme unterschiedlicher
Gruppen am nachhaltigen Entwicklungsprozess der Hochschule eine verwaltungsinterne
Organisationsstruktur zu schaffen. Sie kann in
Form einer Stabsstelle bei der Universitätsverwaltung oder als eine Art „Büro des Nachhaltigkeitsbeauftragten“ unabhängig von den
Verwaltungsstrukturen arbeiten und durch eine Senatskommission nach unterstützt werden.
Angesichts fehlender gesetzlicher Regulierungen erhalten freiwillige Selbstverpflichtungen einen wichtigen Stellenwert bei der
Schaffung von Rahmenbedingungen für
hochschulbezogene Beiträge zu einer nachhaltigen Entwicklung. Dabei existieren unterschiedliche Entwicklungsstufen der Hochschulverantwortung. In verschiedenen Formen verpflichten sich Hochschulen, bei der
Wahrnehmung ihrer originären Aufgaben in
Bildung und Wissenschaft auch gesellschaftsund umweltpolitischen Belangen Rechnung zu
tragen und umwelt- und sozialverträgliches
Verhalten als Kernelemente ihrer Hochschulpolitik anzuerkennen.
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Good-Practice Beispiele „Institution Hochschulen“
Praxisbeispiele für die Selbstverpflichtung von Hochschulen für die Unterstützung
einer nachhaltiger Entwicklung
Bei der Beantwortung der Frage, wie deutsche Hochschulen ihre institutionelle Verantwortung in Forschung, Lehre und ihrem eigenen Handeln
hinsichtlich der Anforderungen, die für eine nachhaltige Entwicklung an
sie gestellt werden, wahrnehmen, steht in erster Linie die Leitbildentwicklung im Vordergrund. Dabei muss zunächst untersucht werden, wie das
Leitbild der nachhaltigen Entwicklung in den Hochschulen strategisch integriert wird und ob es ein offizielles Leitbild oder eine andere Form der
Selbstverpflichtung gibt.
Die Leitbildentwicklung muss insgesamt als wichtiges Element der Organisations- und Entwicklungsplanung an Hochschulen angesehen werden. Bereits im Sommer 2000 hat die HIS Hochschul-InformationsSystem GmbH deutsche Hochschulen zum Thema "Leitbild" mit dem
Ziel befragt, einen Überblick zum Stand und zur Akzeptanz der LeitbildDiskussion zu bekommen. Von rund 325 angeschriebenen Hochschulen
haben seinerzeit 105 geantwortet, davon 71 mit formulierten Leitbildern
und Leitbildentwürfen. Die beobachtete Brandbreite der Leitbildentwicklung ist dabei groß25. Für die Debatte um den Beitrag von Hochschulen
für eine nachhaltige Entwicklung spielen Leitbilder, Leitlinien und Leitziele als Instrument der Institution Hochschule ebenfalls eine große Rolle,
insbesondere wenn eine nachhaltige Entwicklung als Ziel der Organisations- und Entwicklungsplanung von Hochschulen verstanden wird.
Demnach haben mittlerweile viele Hochschulen die nachhaltige Entwicklung in ihre Leitbildentwicklung integriert.
Bei der Form der jeweiligen institutionellen Selbstverpflichtung existieren
sehr unterschiedliche Ansätze, mit denen die Hochschulen ihre Verantwortung nach außen und nach innen dokumentieren. Unterschieden
werden muss nach allgemeinen Leitbildern, die ohne explizit den Begriff
der nachhaltigen Entwicklung zu erwähnen sich aber zu den damit in
Einklang stehen Kriterien bekennen, und denjenigen Leitbildern, die einen eindeutigen Bezug der Hochschule zur nachhaltigen Entwicklung
herstellen. Auch innerhalb dieser Kategorien gibt es noch zahlreiche Abstufungen, die den jeweiligen Situationen in den Hochschulen entsprechen, so dass von keiner einheitlichen Vorgehensweise gesprochen
werden kann.
Zunächst ist festzustellen, dass sich Hochschulen durchaus auch ohne
Leitbild oder ausdrückliche Selbstverpflichtung zum Ziel einer nachhaltigen Entwicklung bekennen und aktive Beiträge leisten können (Universität Essen, Fernuniversität Hagen, Universität Erfurt, Fachhochschule
Niederrhein/Mönchengladbach). Dort gibt es eine Reihe von Aktivitäten,
die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten, wie in dieser
Studie noch nachfolgend dargestellt wird. An anderen Hochschulen wie
der Hochschule Wismar (Fachhochschule für Technik, Wirtschaft und
Gestaltung) gibt es zwar kein offizielles Leitbild im Sinne der nachhaltigen Entwicklung, dafür widmen sich aber die fachlich besonders dafür
25

Siehe Homepage: www.his.de/service/links/leitbild
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prädestinierten Professoren der Problematik „Nachhaltigkeit“ und vertreten diese zukunftsweisenden Gedanken sowohl innerhalb als auch außerhalb der Hochschule.
Des weiteren wird an Hochschulen ohne eigene institutionelle Selbstverpflichtung das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung strategisch durch
die Ausrichtung und Vermittlung auf/von „internationalem“ Lernen und
der Vermittlung eines besseren Verständnisses von interkulturellen Zusammenhängen integriert. Dies geschieht besonders in den Hochschulen, die fachspezifisch auf bestimmte Inhalte ausgerichtet sind. So
schenkt die Internationale Fachhochschule Bad Honnef dem gleichrangigen Verständnis von ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten im Tourismus besondere Aufmerksamkeit.
Eine weitere Besonderheit besteht bei solchen Hochschulen (Technische
Universität Darmstadt, Universität Essen), an denen es weder ein offizielles Leitbild noch eine auf die Charta ausgerichtete Umsetzungsstrategie gibt, die aber als Selbstverpflichtung die COPERNICUS-Charta unterzeichnet haben. Die COPERNICUS-Charta tritt damit in Hochschulen
ohne eigenes Leitbild mit Selbstbekenntnis zur nachhaltigen Entwicklung
an die Stelle einer eigenen institutionellen Selbstverpflichtung, was
durchaus im Einklang mit dieser hochschulübergreifenden Selbstverpflichtungserklärung steht. Immerhin 40 Hochschulen sowie der Deutsche Akademische Austauschdienst DAAD haben die COPERNICUSCharta als institutionelle Selbstverpflichtung anerkannt (siehe Abb.). Die
COPERNICUS-Charta spielt immer wieder eine Rolle, wenn es um die
hochschulinterne Entwicklung eines Leitbildes mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung geht. Nicht selten wird in den daraus resultierenden
Leitbildern explizit Bezug auf die Charta genommen.
An weiteren Hochschulen ist zumindest ein Diskussionsprozess in Gang
gekommen. Dort sind Leitbilder in der Entwicklung, die entweder grundsätzlicher Natur sind oder sich auch speziell am Leitbild der nachhaltigen
Entwicklung orientieren. Auch diese Diskussionsprozesse verlaufen
höchst unterschiedlich und kennzeichnen sich in der Regel durch hochschulgruppenorientiertes Vorgehen. Dabei kann die Initiative von der
Gruppe, der Professoren ausgehen, oder auch von studentischer Seite.
Beispiele aus der Hochschulpraxis belegen, dass beide Vorgehensweisen zum Ergebnis einer institutionellen Selbstverpflichtung in Form eines
hochschuleigenen Leitbildes führen können. In der Regel dominiert aber
eher der partizipative Gedanke mit der aktiven Einbeziehung aller Hochschulgruppen, der einerseits dem Grundverständnis einer an den Zielen
einer nachhaltigen Entwicklung orientierten Handlungsweise sehr viel
näher entspricht, andererseits in den Gruppenuniversitäten den notwendigen Konsens in den Hochschulgremien verspricht.
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Dennoch ist es immer wieder bemerkenswert, dass es auch Initiativen,
die von studentischer Seite vorangetrieben wird, gelingt, einen konstruktiven Beitrag zum Innovationsprozess in der eigenen Hochschule zu leisten. Beispiele gibt es in den zurückliegenden Jahren vor allem aus dem
europäischen Ausland – und hier in erster Linie aus den Niederlanden –
wo es den Studierenden gelungen ist, auf der nationalen Ebene alle
Hochschulen (einschließlich der Fachhochschulen) dazu zu bewegen,
der COPERNICUS-Charta beizutreten und auf den Prinzipien der Charta
ein eigenständiges Gremium einzusetzen, dessen Aufgabe es ist, sich
landesweit damit zu beschäftigen, wie die niederländischen Hochschulen
am besten zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen können. Dieses
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Beispiel war allerdings nur aufgrund des sehr weit entwickelten nationalen Organisationsgrads der niederländischen Studierenden möglich,
weshalb eine Übertragbarkeit auf deutsche Verhältnisse nur eingeschränkt möglich erscheint. Ein deutsches Beispiel für den Erfolg studentischer Initiativen gibt es in jüngerer Vergangenheit an der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus, an der im Februar
2002 auf Initiative der Studierenden einstimmig vom Senat beschlossen
wurde, die COPERNICUS-Charta zu unterzeichnen und die Entwicklung
von Umweltleitlinien und deren Verankerung in der Grundordnung der
Universität zu betreiben26. Dieses Beispiel und die Erfahrung aus den
Niederlanden zeigt, dass Hochschulen gut daran tun, das Innovationspotential ihrer Studierenden zu nutzen, insbesondere, wenn es um die Bewältigung von Zukunftsfragen geht27.
Wie solche hochschulinternen Diskussionsprozesse ablaufen, zeigt sich
beispielhaft an der Fachhochschule Oldenburg. Dort gibt es seit 1998
die „10 Thesen zur Nachhaltigkeit“ als Diskussions- und Handlungsgrundlage in Anlehnung an die zehn Prinzipien der COPERNICUSCharta28. Nach der Fusion der 3 Fachhochschulen im Nordwesten existiert nur ein Leitbild auf der Grundlage des Nds. HG. Deshalb wurde ein
gemeinsames Leitbild diskutiert; darin ist die Einbindung der Nachhaltigkeit vorgesehen. Die jeweiligen Thesen sind als klassische Selbstverpflichtung der Hochschule ihrer Mitglieder und Angehörigen zu verstehen, ihre Tätigkeiten an den Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung
auszurichten. Dabei wird auch an die Verantwortung jedes Einzelnen
und aller Gremien appelliert, kreativ und effizient zu arbeiten. Die Selbstverpflichtungserklärung der FH OOW umfasst ebenso den verantwortungsbewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen, wie die Ausrichtung der Berufsqualifikationen in der Lehre auf zukunftsfähige Lebensstile und nachhaltiges Konsumverhalten. Des weiteren wird die Notwendigkeit für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Wichtigkeit einer
Mitwirkung in internationalen Netzwerken betont. Als besonders wichtig
wird die Vorbildfunktion der FH herausgestellt, deren Qualität und Nachhaltigkeit durch eine kontinuierliche Evaluierung sichergestellt werden
soll. Von einer Arbeitsgruppe Agenda 21 an der FH OOW wurde ein
Vorschlag zur Einbindung der Nachhaltigkeit in die Leitlinien der Hochschule unterbreitet. Dieser Vorschlag bezieht sich auf hochschulpolitische Forderungen wie Qualität der Lehre, internationale Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsorientierung im Sinne der Agenda 21, des weiteren
auf regionale bzw. lokale Ansprüche sowie auf Auswirkungen auf das
Hochschulprofil.
Neben den Hochschulen, die in ihrem allgemeinen Leitbild eine Selbstverpflichtung im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung zum Ausdruck
gebracht haben, lässt sich eine weitere Gruppe von Hochschulen ausmachen, die einen deutlichen Bezug zur nachhaltigen Entwicklung in ihren Umweltleitlinien herstellen. Dieser Ansatz geht zurück auf die traditionell ältesten Bestrebungen, durch Umweltschutzmaßnahmen einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Diese Hochschulen
26

Siehe Homepage: www.stura.tu-cottbus.de/deutsch/inteam/umwelt/umwelt.htm
Eine vergleichbare studentische Initiative gibt es u.a. an der FH Pforzheim; siehe Homepage:
www.fh-pforzheim.de/umwelt/
28
Siehe Homepage: www.fho-emden.de/~agenda21/
27
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unterscheiden sich damit nicht grundlegend von anderen Akteuren, in
denen der Umweltschutzgedanke das primäre Ziel einer nachhaltigen
Entwicklung darstellt. Zumindest ist festzustellen, dass sich aus diesen
umweltbezogenen Maßnahmen weitere Entwicklungen hinsichtlich einer
nachhaltigen Entwicklung ergeben haben. Inwieweit aber tatsächlich
über den ökologischen Bereich hinausgehende und auch die soziale und
wirtschaftliche Entwicklung umfassende Beiträge geleistet werden, kann
an dieser Stelle nicht abschließend geprüft werden. Richtig ist aber, dass
spezielle Umweltleitlinien oftmals mit Bestrebungen an den Hochschulen
einhergehen, die hochschuleigenen Maßnahmen zum Umweltschutz in
einem umfassenden Umweltmanagementsystem zu bearbeiten.
Die Universität Lüneburg ist von allen deutschen Hochschulen sicherlich am weitesten hinsichtlich ihrer Verpflichtung zu einer nachhaltigen
Entwicklung gegangen. Neben einem allgemeinen hochschulpolitischen
Leitbild29 hat sich die Universität nicht nur ein Umweltleitbild gegeben,
das innerhalb des hochschulinternen Umweltmanagements eine zentrale
Rolle spielt30. Die Universität Lüneburg hat darüber hinaus eigenständige
„Leitlinien zur Nachhaltigkeit“ verabschiedet, die eine Orientierung für alle weiteren universitären Aktivitäten abgeben sollen31. Diese in dieser
Form ziemlich einzigartigen Leitlinien haben ihre Basis in der
COPERNICUS-Charta und beziehen sich auf Lehre, Forschung sowie
Weiterbildung und stellen die Institution Hochschule in den Mittelpunkt.
Eine Besonderheit hinsichtlich einer Selbstverpflichtung mit dem Ziel auf
einer Ausrichtung auf eine nachhaltige Entwicklung besteht bei den
Hochschulen in Rheinland-Pfalz. Dort haben am 10. April 2000 die Präsidentinnen und Präsidenten der rheinland-pfälzischen Hochschulen, die
Ministerien für Umwelt und Forsten sowie für Bildung, Wissenschaft und
Weiterbildung ein gemeinsames Leitbild „Umweltverantwortung in Bildung und Wissenschaft“ unterzeichnet32. Auf dieser Grundlage soll ein
Kooperationsvertrag zwischen den Hochschulen und dem Ministerium
über konkrete Maßnahmen erarbeitet werden. Dieses Leitbild zielt vorrangig auf den Schutz der Umwelt als eine gemeinsame Aufgabe ab.
Wissenschaft und Politik in der Verantwortung für Bildung und Forschung verstehen darin die Umwelt als grundlegende Komponente im
Spannungsfeld von Natur und Kultur. Der Beitrag von Wissenschaft und
Technik zur Erhaltung der Biosphäre bei anwachsender Weltbevölkerung
wird daher als Aufgabe aller Wissenschaftsdisziplinen betrachtet. Das
Leitbild bezieht sich auch auf soziale Aspekte und betont die Bedeutung
von Ganzheitlichkeit und Interdisziplinarität. Das Leitbild betont ausdrücklich die Nachhaltigkeit des Wirtschaftens, des Arbeitens und der
Lebensführung. Für die beiden Unterzeichner-Hochschulen der
COPERNICUS-Charta, der Universität Trier und dem Umwelt-Campus
Birkenfeld der Fachhochschule Trier existieren damit zwei übergeordnete Selbstverpflichtungen im Hinblick einer nachhaltigen Entwicklung. Einzelne weitere Leitbilder gibt es daher an diesen Hochschulen nicht. Insgesamt kann die Beteiligung der Universität und Hochschulen in Rheinland-Pfalz an einer der Kooperationsvereinbarung zwischen der Landesregierung und allen Hochschulen im Land Rheinland-Pfalz als durchaus
29
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interessanter Ansatz bewertet werden, da er den allgemeinen hochschulpolitischen Gegebenheiten in Deutschland entspricht und die Landesregierung ihrer gesetzlich verankerten
Verantwortung den Hochschulen gegenüber nachkommt. Inwieweit diese
Kooperationsvereinbarung auch mit entsprechenden Ziel- und Leistungsvereinbarungen einhergeht, die besondere Anreize zur Förderung
einer nachhaltigen Entwicklung durch die Hochschulen schaffen, müsste
gesondert überprüft werden. In gewisser Weise vergleichbare Ansätze
gibt es noch aus Hamburg zu berichten. In jedem Falle ist es durchaus
richtig, dass Hochschulen für die Wahrnehmung der neuen Aufgaben zur
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung zusätzlich qualifiziert werden
müssen und dass es zunächst im primären Verantwortungsbereich der
Landesregierungen liegt, sie auch tatsächlich dafür in den Stand zu versetzen.
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Praxisbeispiele für die Umsetzung der Selbstverpflichtung von Hochschulen
Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass Hochschulen in sehr unterschiedlicher Form ihrer Verpflichtung für eine nachhaltige Entwicklung
nachkommen. Am wenigsten nachhaltig im Sinne von „erhaltend“ und
„dauerhaften“ sind solche Initiativen zu bezeichnen, die ausschließlich
personenbezogen ohne strukturelle Absicherung im Hochschulsystem
durchgeführt werden. Diese Initiativen sind zu sehr abhängig vom Engagement der Beteiligten. Oftmals handelt es sich dabei um engagierte
Vertreter des akademischen Mittelbaus, die ihre Aktivitäten an ihre zeitlich befristeten Beschäftigungsverhältnisse koppeln müssen. In vielen
Fällen werden solche Projekte nach dem Auslaufen nicht weitergeführt.
Ein typisches Beispiel bietet – stellvertretend für viele andere Hochschulen in Deutschland – die Universität Trier, wo z.B. der Arbeitskreis Ökologie (1988-2000) nach Personalwechsel der Protagonisten eingeschlafen ist.
Von zentraler Bedeutung ist daher die Schaffung von organisatorischen
Strukturen, mit denen Hochschulen ihre Beiträge zu einer nachhaltigen
Entwicklung entwickeln und absichern können. So unterschiedlich wie
derzeit die Ausrichtung der Hochschulpolitik einzelner Hochschulen auf
die Leitidee der nachhaltigen Entwicklung sind, so verschieden fallen
auch die organisatorischen und strukturellen Ansätze innerhalb der
Hochschulen aus. Feste Organisationsstrukturen, mit denen die Selbstverpflichtung konkret umgesetzt werden können, haben bisher nur recht
wenige Hochschulen geschaffen. Im Vorteil sind auch diejenigen Hochschulen, die auf bestehende institutionelle Einrichtungen, beispielsweise
im Bereich der Umweltwissenschaften oder anderer interdisziplinärer
wissenschaftlicher Aufgaben zurückgreifen können.
Bei der Schaffung von Strukturen zur Wahrnehmung ihrer Selbstverpflichtung ist die Universität Lüneburg ebenfalls einen Schritt weiter
gegangen. Mit der Einrichtung einer Kommission ‚Hochschule und
Agenda 21‘ und durch die Bestellung eines Senatsbeauftragten für die
Agenda 21 hat sich die Universität organisatorische Strukturen gegeben,
die eine intensive Beschäftigung mit Fragen der Nachhaltigkeit auf unterschiedlichen Ebenen ermöglicht. Die Universität Lüneburg ist bislang
die einzige Universität, die in der beschriebenen Konsequenz die organisatorischen, bildungs-, umwelt- und hochschulpolitischen Voraussetzungen geschaffen hat, um das Leitbild der Nachhaltigkeit in Forschung,
Lehre, Weiterbildung und hinsichtlich einer nachhaltigen Entwicklung der
Institution Universität zu verfolgen. Erste Umsetzungsschritte wurden im
Rahmen des Projekts „Agenda 21 und Universität Lüneburg“ unternommen. Strukturen dieser oder ähnlicher Art gibt es an anderen Hochschulen nicht.
Andere Formen institutionalisierter Strukturen gibt es beispielsweise an
den Universitäten in Hamburg und Regensburg sowie an der TU
Dresden. An der TU Dresden gibt es als beratendes Gremium der TU
die Kommission Umwelt, die alle Fragen zur Nachhaltigkeit integriert.
Dazu gehören das Öko-Audit an der TU Dresden, die Koordinierung und
Beeinflussung fachübergreifender Umweltinitiativen und zentraler Maßnahmen zur Umsetzung der Nachhaltigkeit bei laufenden Projekten, die
Koordination des Projekts „Vitalisierung des Campus“, das sich mit der
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Erarbeitung eines nachhaltigen Gestaltungs-, Nutzungs- und Verkehrskonzeptes beschäftigt sowie die Koordination der Umweltringvorlesung
durch die Studenteninitiative TUUWI (TU Umweltinitiative). In dieser
Kommission sind alle Gruppen der Universität vertreten. Außerdem gibt
es an der TU Dresden diverse Forschungsprojekte, die sich mit einer
nachhaltigen Entwicklung beschäftigen.
An der Universität Hamburg wirken bei der stofflichen, energetischen
und flächenmäßigen Bewirtschaftung alle Bereiche eng zusammen. Die
Koordination und Verantwortung für Umweltschutz-, Arbeitssicherheitsund Gesundheitsvorsorgeprojekte liegt bei der Universitätsleitung. Die
„Abteilung 9 Arbeitssicherheit und Umweltschutz“ als Teil der Präsidialverwaltung erfüllt hier Querschnittsaufgaben. In der „Abteilung 8 Bauplanung, Gebäude- und Raummanagement“ werden u.a. Einsparkonzepte
für Wasser-, Strom-, Fernwärme- und Gasverbrauch erstellt. Dazu wurde
eine „Koordinationsstelle Energieoptimierung“ eingerichtet.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die Universität Rostock mit der „Koordinationsstelle für Agenda 21-Aktivitäten“. Diese Stelle wurde Anfang
1999 im Dezernat Forschung geschaffen33. In ihr laufen die Fäden, d.h.
die die Agenda 21 betreffenden Aktionen zusammen und sollen auf diesem Wege vernetzt und weiterentwickelt werden. Die Koordinierungsstelle versucht, die vielfältigen Leistungen der Institute, Fachbereiche
und Fakultäten der Universität Rostock transparent zu machen und zunehmend zu verbinden. Weiterhin entwickelt sich eine immer breiter
werdende Zusammenarbeit der Koordinationsstelle für Agenda 21Aktivitäten mit kommunalen und regionalen Einrichtungen, Verbänden
und Unternehmen. Es wird beispielsweise die Erstellung einer Internetseite für das Umweltministerium zu Lokale Agenda 21-Aktivitäten in
Mecklenburg-Vorpommern wissenschaftlich begleitet34. Ebenso wird
durch die Stelle der Lokale Agenda-Prozeß der Stadt Rostock aktiv unterstützt. Die Koordinationsstelle informiert sich aber auch darüber, wie
andere Hochschulen die Agenda 21 umsetzen. Dazu wird untersucht,
wie andere Hochschulen vorgehen und was an der Universität Rostock
ebenfalls sinnvoll umgesetzt werden kann. Von der Koordinationsstelle
für Agenda 21-Aktivitäten werden auch Strategien für Lehre, Forschung
und Ressourcenmanagement an der Universität Rostock im Sinne einer
nachhaltigen Entwicklung erarbeitet. Die Bildung einer Arbeitsgruppe „Agenda 21“ ist erfolgt.
An der Universität Regensburg koordiniert ein von der Hochschulleitung eingesetzter Senatsbeauftragter die Aktivitäten zur nachhaltigen
Entwicklung. Ein universitäres Vorschlagswesen belohnt Verbesserungsvorschläge von Mitarbeitern und Studierenden zur Effizienzsteigerung und Ressourcenschonung. Weiterhin werden Projekte zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung unterstützt.
Die Universität Göttingen baut ein "Interdisziplinäres Zentrum für
Nachhaltige Entwicklung“ auf, in dem die Möglichkeit besteht, im Rahmen der Bearbeitung von Themen der nachhaltigen Entwicklung problembezogen die Forschungs- und Lehrkapazitäten der gesellschaftswissenschaftlichen Fakultäten mit den naturwissenschaftlichen zu verbin33
34

Siehe Homepage: www.uni-rostock.de/forschung/schwerp.htm
Siehe Homepage: www.um.mv-regierung.de/agenda21/index/_flash_main.htm
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den35. Das Interdisziplinäre Zentrum für Nachhaltige Entwicklung (IZNE)
versteht sich als organisatorische Antwort der Universität Göttingen auf
die Herausforderung, ökologische, ökonomische und soziale Fragen einer nachhaltigen Entwicklung in Forschung und Lehre integrierend zu
bearbeiten und die Kooperation mit der Praxis zu fördern. Zur Umsetzung von Nachhaltigkeitskonzepten innerhalb der Universität hat sich eine Arbeitsgruppe etabliert. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, die Umsetzung
von Nachhaltigkeitskonzepten in der Universität zu fördern und wissenschaftlich zu begleiten. Angestrebt wird auch die Etablierung eines Umweltmanagement-Systems an der Universität Göttingen. Die Etablierung
eines Umweltmanagement-Systems hat nicht nur ideelle und materielle
Vorteile für die Universität selbst. Die beim Aufbau eines Umweltmanagement-Systems gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse, insbesondere auch bezüglich des Umweltverhaltens, sollen auch im Rahmen
der Lehre vermittelt werden. Da die Universität in erheblichem Umfang
Personen mit Multiplikatorfunktion ausbildet (z.B. Lehramtskandidat/innen), kann eine entsprechende Breitenwirkung erwartet werden. Als
Ausgangsprojekt führt die Arbeitsgruppe derzeit einen Modellversuch zur
Energieeinsparung in einem ausgewählten Gebäudekomplex der Universität durch.
Auch an anderen Hochschulen sind Arbeitsgruppen entstanden, die allerdings oftmals über keinen verbindlichen institutionellen Rahmen verfügen und damit gegenüber Strukturen, die auf Beschlüssen der Hochschulgremien wie der Universitätsleitung oder dem Senat basieren, in
der Regel einen eher informellen Charakter haben. Trotzdem ist es auch
auf dieser Ebene durchaus möglich, hochschulbezogene Beiträge zu einer nachhaltigen Entwicklung zu entwickeln.
An der Universität Oldenburg ist eine COPERNICUS AG eingesetzt
worden, um gemäß den Zielen der COPERNICUS-Charta der Europäischen Hochschulrektorenkonferenz einen Prozess einzuleiten, der die
Carl von Ossietzy Universität Oldenburg auf den Weg bringt, um im Sinne einer nachhaltig zukunftsfähigen Entwicklung zu agieren. Im Wintersemester 1999/2000 wurde von der Arbeitsgruppe die Ringvorlesung
"Nachhaltigkeit und Universität" veranstaltet. An der FH Oldenburg gibt
es seit 1998 in Emden eine Arbeitsgruppe „Agenda 21 an der Hochschule“, die 2002 auf die Standorte Oldenburg und Wilhelmshaven erweitert
wurde. Diese AG bietet seit 1998 interdisziplinäre Lehrveranstaltungen
zur Nachhaltigkeit an und bemüht sich, auch die übrigen Thesen umzusetzen (Projekte z.B. mit der Hausbetriebsverwaltung, lokale, regionale
nationale, internationale Vernetzung zur Nachhaltigkeit). Die Umsetzung
und Überprüfung der Selbstverpflichtung erfolgt am FB Seefahrt durch
regelmäßige Audits, die durch die Germanische Lloyd Certification
GmbH durchgeführt werden. An der FH Bonn Rhein-Sieg gibt es ebenfalls eine Arbeitsgruppe „Nachhaltigkeit“. An der FH Heilbronn wurde ein
„Arbeitskreis Agenda 21“ gegründet, in dem Mitglieder aus allen Fachbereichen mitarbeiten. Informationen über die Arbeit dieses Agendakreises
gehen über die Hochschulleitung an alle Fachbereiche. Die Arbeit der
Agenda-Initiative der RWTH Aachen wird in verschiedenen Projektgruppen umgesetzt, die sich mit Fragen der Nachhaltigkeit am Objekt Hochschule beschäftigen36. Beispiele sind der Wohnheim- und Mensenbe35
36
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reich, der Nord-Süd-Dialog oder die Einbindung von Nachhaltigkeitsaspekten in die Lehre. Die Initiatoren tragen die strategische und zum großen Teil operative Arbeit in der Initiative aus eigenen Mitteln. Die Arbeit
des Umwelt-Forums schlägt sich in interdisziplinären Projekten zur Umweltforschung sowie in der Koordination von umweltbezogenen Lehrveranstaltungen und Studiengängen nieder. Darüber hinaus pflegt das Umwelt-Forum den öffentlichen Dialog zu Umweltfragen (Publikationsreihe,
Gutachten, Stellungnahmen) und hat sich insbesondere in verschiedene
Prozesse zu Nachhaltigkeitsstrategien an Hochschulen eingebracht. An
der FH Amberg-Weiden wird die Selbstverpflichtung der Hochschule
durch einen kontinuierlichen Qualitätszirkel an der FH überwacht, der
aus Studierenden und Professoren besteht. Weiterhin werden
Workshops zur Umsetzung des Leitbildes mit allen FH-Angehörigen
durchgeführt sowie durch Poster-Aushänge auf das Leitbild an der FH
hingewiesen.
Andere Hochschulen versuchen, ohne die Schaffung spezieller Strukturen bzw. mit ihren bestehenden Organisationsstrukturen der Verpflichtung für eine nachhaltige Entwicklung gerecht zu werden. Die Universität Bayreuth setzt ihr Leitbild durch eine entsprechende Ausrichtung von
Forschung und Lehre, bei der Berufung von Professoren und bei Haushaltsentscheidungen um. Die Universität Trier setzt ihre Selbstverpflichtung um, in dem einzelne Projekte in den Bereichen Forschung und
Transfer (u.a. durch einen SFB „Umwelt und Region“) gefördert werden.
Weiterhin stehen im Mittelpunkt die Förderung des umweltschonenden
„Betriebes Universität“, z.B. technische Maßnahmen der Energieeinsparung. Das Rektorat der Universität Essen verhandelt seit dem Wintersemester 2000/2001 mit den einzelnen Fachbereichen und zentralen
Einrichtungen interne Ziel- und Leistungsvereinbarungen als Mittel einer
nachhaltigen Qualitätssteigerung auf der Grundlage begrenzter Zeiträume und der Verabredung von Zwischen- und Endzielen. Die Universität
Witten/Herdecke verfügt intern über eine offene Kommunikationsstruktur
und den unbürokratisch organisierten Gremien der Selbstverwaltung
kommt ein zentraler Stellenwert zu. Die Handlungsgrundsätze des Universitätsleitbildes der TU Chemnitz werden durch Entwicklungsplanungen der Fakultäten und der gesamten Universität untersetzt und durch
Maßnahmen operationalisiert (Gegenstromverfahren der Planung). Aufgrund des Prinzips der Freiheit von Forschung und Lehre werden keine
fachlichen Umsetzungsmaßnahmen vorgegeben, sondern durch Eigeninitiative der Professuren in den verschiedenen Fachgebieten entwickelt.
Die FH Wolfenbüttel setzt ihre Selbstverpflichtung durch einen Wissenstransfer in Kooperation mit Unternehmen, Einrichtungen und Institutionen, öffentlichen Vorträgen und Diskussionsrunden sowie durch die Einführung und Weiterentwicklung eines integrierten Managementsystems
(Qualitätsmanagement/ Arbeitssicherheit/Umweltschutz) um. Die Internationale Hochschule Bad Honnef legt großen Wert auf die interdisziplinäre Ausrichtung der Lehrveranstaltungen, die vollständig in englischer Sprache abgehalten werden. Entsprechend ist auch die Zusammensetzung der Dozenten. An der HS Bad Honnef werden auch Projekte mit Nachhaltigkeitsbezug durchgeführt, z.B. mit Naturparks, womit die
Hochschule ihrer Verpflichtung nachkommt.
Ähnlich projektbezogen setzt die Universität Rostock ihre Selbstverpflichtung insbesondere durch das Projekt „Lokale Agenda 21 an der
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Universität Rostock“ um. Dazu gibt es verschiedene Meetings, Befragungen, Veröffentlichungen zum Thema sowie die Präsentation und Teilnahme an regionalen und überregionalen Veranstaltungen. Ebenso ist
ein Umweltmanagementsystem an der Universität Rostock in Vorbreitung. An der Universität Leipzig gibt es gemeinsame Berufungen von
Professoren mit kooperierenden Forschungseinrichtungen sowie Stiftungsprofessuren.
An der Universität Augsburg trafen sich während eines Werkstattforums im Mai 2002 Studierende, Lehrende und Angestellte der Universität
Augsburg und Vertreter des Studentenwerks und haben Ideen entwickelt, wie die Universität und ihr Umfeld verbessert werden könnten. Die
Gemeinsinnwerkstatt stand unter dem Motto "Augsburger Frühling: Potenziale entdecken - Profil entwickeln". In verschiedenen Arbeitsgruppen
wurde zu diesen Themen gearbeitet und Konzepte entwickelt, die teilweise auch schon realisiert wurden37. Im Rahmen dieses Werkstattforums wurden Gedanken zur Umsetzung der COPERNICUS Charta entwickelt. Dabei wurde festgestellt, dass die Charta innerhalb der Universität Augsburg bei den Hochschulangehörigen relativ unbekannt war, obwohl die Universität zu den Unterzeichnern gehört. Scheinbar ist diese
Erklärung in den Schubladen oder Aktenbergen verschwunden. Um die
COPERNICUS-Charta wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rufen, wurde die Erklärung ausgehängt und ins Netz gestellt. Auf der anderen Seite fiel auf, dass manche Forderung der Charta schon umgesetzt
wurde oder zumindest daran gearbeitet wird. Es gibt in verschiedenen
Bereichen Bemühungen Umweltbildung und Umweltethik in die Lehre zu
integrieren. Außerdem gibt es einen Schwerpunkt "Umwelt- und Ressourcenökonomie" und "Umweltmanagement" bei den Wirtschaftswissenschaften, "Umweltrecht" bei den Juristen und "Umweltethik " in Theologie. Um diese unterschiedlichen Aktivitäten zu bündeln und einen interdisziplinären Austausch zu fördern wurde ein Wissenschafts Zentrum
Umwelt (WZU) gegründet. Damit werden viele Bereiche abgedeckt, die
"Nachhaltigkeit in der Hochschulbildung" zum Ziel haben. Allerdings gibt
es noch einen großen Handlungsbedarf hinsichtlich des konkreten Umweltschutzes und Institutioneller Verpflichtungen. So scheiterte beispielsweise die Einführung des EG-Öko-Audits bislang.

Praxisbeispiele für nachhaltiges Hochschulmanagement
Eine Besonderheit bei der Schaffung hochschulinterner Strukturen nehmen Umweltmanagementsysteme ein, mit denen eine Reihe von Hochschulen in Anspruch nehmen, einen institutionalisierten Beitrag zur
nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Bereits 2000 wurde festgestellt,
dass 35 Hochschulen in Deutschland über ein solches UMS verfügen
oder es entwickeln. Mittlerweile ist die Zahl dieser Hochschulen weiter
gestiegen (SCHWIERSCH/SIMONOWSKY 2000). Vielen dieser Bestrebungen
ist gemeinsam, dass sie projektbezogen durchgeführt werden. An der
PTH Benediktbeuern läuft derzeit ein Öko-Audit im Rahmen eines Umweltmanagementprojekts. Die Universität Bayreuth ist an der Umsetzung eines bayerischen Pilotprojektes „Umweltmanagement an Hochschulen“ aktiv beteiligt. Einen anderen, projektbezogenen Ansatz stellt
die „Öko-Profit“-Initiative dar, an der die Universität Erfurt seit 2001
37
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teilnimmt. Die FHW Berlin wird im nächsten Jahr ebenfalls am „ÖkoProfit Berlin“ teilnehmen.
Mit der Verabschiedung von Umweltleitlinien, der Einrichtung eines Arbeits- und Umweltschutzausschusses sowie der Formulierung eines
Umweltprogramms wurden an der TU Freiberg wichtige Schritte für ein
Umweltmanagementsystem eingeleitet. Die FH Lübeck führt seit Beginn
2001 ein solches hochschulinternes UM-System ein. Dazu gibt es regelmäßige UM-Teamsitzungen und auch hochschulinterne Workshops.
Seit 1993 gibt es bereits ein Umweltschutzkonzept im Studiengang
Chemieingenieurwesen und seit 1994 ein hochschulweites Chemikalienund Gefahrstoffmanagement. An der HAW Hamburg wird die Selbstverpflichtung durch ein extern begleitetes Umweltmanagementsystem an allen Standorten der Hochschule umgesetzt. Die Umsetzung der Verpflichtung zu einer nachhaltigen Entwicklung der Universität Bielefeld erfolgt
durch im Managementsystem festgeschriebene Verfahren. An der
RWTH Aachen wird die Umsetzung des UMS durch ein festgelegtes
Umweltprogramm beschrieben (nach DIN 14000ff). In ihren Leitzielen
verweist die Universität Bremen darauf, dass sie selbst Beiträge zum
umweltgerechten Handeln leistet: Sie dokumentiert in einem Umweltbericht ihre Aktivitäten zur Energieeinsparung, Schonung natürlicher Ressourcen durch Recycling, umweltgerechte Arbeitsmaterialien und Verhaltensregeln dokumentiert und kann hier bereits Erfolge aufweisen. Die
Einführung eines Umweltmanagementsystems soll die ökologische Orientierung in Forschung, Lehre und Studium verstärken.

Praxisbeispiele für nachhaltiges Energiemanagement
Am Beispiel der Nutzung und Verwendung von Energie lässt sich der
hochschulbezogene Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung plausibel
darstellen, da der Energiebereich als ein Schlüssel für all das gilt, wofür
das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung steht. Einerseits gehören
Hochschulen zu den großen, energieintensiven Branchen, weshalb sie
allein schon wegen ihres hohen spezifischen Energieverbrauchs zu großen Anstrengungen beim Energiesparen verpflichtet sind. Andererseits
wird - analog zur Nachhaltigkeitsdiskussion - von den Hochschulen aufgrund ihrer Vorbildfunktion für andere wichtige gesellschaftliche Akteure
und wegen ihrer Multiplikatorrolle in Forschung und Lehre zunehmend
erwartet, dass sie auch neue Maßstäbe für den Umweltschutz und beim
Energiesparen setzen und auf diesem Wege der gesamten Gesellschaft
auf dem Weg zur Nachhaltigkeit helfen.
Im Gegensatz zu anderen Branchen spielt im Hochschulbereich eine effizienzorientierte Bewirtschaftung von Energieressourcen aufgrund ausschließlich input-gesteuerter Steuerungsinstrumente ohne moderne Kosten- und Leistungsrechnung vielfach noch eine untergeordnete Rolle.
Während sich in Unternehmen eine effizienz- und kostenorientierte Bewirtschaftung von Energie weitgehend etabliert hat, gibt es in den Hochschulen vielfach noch Nachholbedarf. In einzelnen Hochschulen liegen
bereits Erfahrungen durch Initiativen zur Effizienzsteigerung aus den
Verwaltungen, aus Forschung und Lehre sowie von studentischer Seite
vor. Erfahrungen aus solchen Pilotprojekten zur Energieeinsparung in
Hochschulen haben gezeigt, dass große Einsparpotentiale vorhanden
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sind, die mit relativ geringem Aufwand genutzt werden können. Aufgrund
dieser Erfahrungen hat eine COPERNICUS-Studie von 2001 festgestellt,
dass sich an deutschen Hochschulen von den jährlichen Energiekosten
in Höhe von rund 1,5 Mrd. DM etwa 500 Millionen DM einsparen lassen,
die dann den Hochschulen für andere, dringend notwendige Investitionen zur Verfügung stünden38. Typisches Merkmal der Energieverwendung an Hochschulen ist die Struktur des Verbrauchs. Der Bedarf an elektrischem Strom basiert im wesentlichen auf dem Einsatz von Geräten
und Anlagen, die hochschulspezifischen Funktionen dienen. Charakteristisch ist die Kombination ansonsten getrennter Strukturen. Große
Verbraucher sind Raumlüftungsanlagen, Bürogeräte, Laborgeräte und
Beleuchtung. Dieser hohe Grad der Technisierung begründet den kontinuierlichen Anstieg des absoluten Elektrizitätsbedarfes, während der
Bedarf an Wärme abnimmt und dem anderer großer Liegenschaften ähnelt. Der Anteil der Energiekosten am Etat der Hochschulen liegt zwischen 1,1% und 3,2% und unterstreichen die Notwendigkeit, innerhalb
des Hochschulsektors Verbrauchs- und Bezugsdaten flächendeckend zu
erheben, Kennwerte zu standardisieren und zum Vergleich zur Verfügung zu stellen. Dies kann zur Festlegung von Einsparzielen und zur
Identifizierung lohnender Einsparmöglichkeiten dienen. Die Potenziale
kurzfristig erschließbarer, nicht-investiver Maßnahmen lassen sich auf 5
- 15% beziffern. Aufgrund der großen Zahl der Hochschulangehörigen
wie Studenten und Mitarbeiter kann allein ein bewusster und verantwortungsvoller Umgang mit Energie einen großen Einspareffekt haben. Als
ganzheitliches Konzept der Energieeinsparung bietet sich das Energiemanagement an, das gerade in großen Liegenschaften, wie sie etwa ein
Universitätscampus darstellt, Erfolge auf lange Zeit verspricht. Fast alle
durchgeführten Maßnahmen amortisieren sich innerhalb von 5-6 Jahren;
ein großer Teil der Investitionen rechnet sich bereit nach 3-5 Jahren.
Damit werden die Forderungen nach wirtschaftlich effizienten Lösungen
erfüllt, obwohl diese Kapitalrücklaufzeiten in anderen Wirtschaftssektoren kaum durchsetzbar wären. Im Hochschulbereich erschließen diese
Investitionen signifikante Einsparungen, die Amortisierung erfolgt innerhalb von Bruchteilen der zu erwartenden Anlagennutzungsdauern. Zur
Überwindung finanzieller Hemmnisse der rationellen Energieverwendung
können die Praxisbeispiele verschiedene Ansätze vermitteln. Vorbehalte,
die gegenüber Contracting-Maßnahmen bestehen, sollten überdacht
werden. Die Erhebung und Auswertung von Beispielen guter Praxis
macht deutlich, dass es sich für Hochschulen lohnt, die notwendigen
Aufgaben der Energieeinsparung anzugehen. Dies bezieht sich nicht
ausschließlich auf die leicht bezifferbaren finanziellen und energetischen
Erfolge. Vielmehr ist deutlich geworden, dass eine rationelle Verwendung von Energie, als ganzheitliche Aufgabe verstanden, Vorteile und
Chancen für alle Beteiligten bietet. (COPERNICUS 2001)
Konsequentes Energiesparen lohnt sich damit für Hochschulen in zweifacher Hinsicht: es entlastet die Umwelt und die öffentlichen Kassen.
Insbesondere der Einspareffekt im Hinblick auf die Energiekosten macht
die Notwendigkeit zur Energieeinsparung besonders deutlich. Angesichts
der zunehmenden Kürzungen in den Universitätshaushalten aufgrund
der Engpässe in den Haushalten von Bund und Ländern wird die Notwendigkeit zum dringenden Energiesparen in den Hochschulen künftig
noch weiter zunehmen, nicht zuletzt auch, weil durch den vermehrten
38
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Einsatz an technischen Geräten der Energiebedarf in den Hochschulen
weiter steigen wird.
Neben der Energieeinsparung ergeben sich also gleich mehrere Vorteile:
durch den effizienten Energieeinsatz werden nicht nur die laufenden
Strom- und Heizkosten reduziert sowie ein Beitrag zum Umwelt- und
Klimaschutz geleistet, sondern auch eine Entlastung der Hochschuletats
und öffentlichen Haushalte erzielt. Projekte zur Energieeinsparung an
Hochschulen sind sogar eine notwendige Maßnahme, wenn eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung erreicht werden soll. Insofern „rechnen“
sich solche Projekte eigentlich immer von vornherein in mehrfacher Hinsicht.
Energieeffizienz an Hochschulen darf aber nicht nur unter Kosten- und
Verbrauchsaspekten betrachtet werden. Gerade Hochschulen übernehmen eine wichtige Vorbildfunktion für den Umwelt- und Ressourcenschutz gegenüber ihren Studierenden, sowohl bei der Ausbildung als
auch bei der öffentlichen Bewusstseinsbildung. Sie müssen daher ihrer
gesellschaftlichen Aufgabe in besonderer Weise Rechnung tragen.
Hochschulen sind auch wichtige Multiplikatoren, um eine nachhaltige
Verbesserung der Energieeffizienz zu erreichen. Nicht zuletzt deshalb
müssen sie einen besonders aktiven Beitrag zur Energieeinsparung und
zum Klimaschutz leisten und hierbei eine Vorreiterrolle spielen. Überdies
sind alle Initiativen zur rationellen Energieverwendung mittelfristig auch
als Vorstufe für einen breiten Einsatz von erneuerbaren Energien im
Hochschulbereich zu sehen, die erst dann sinnvoll sind, wenn der Energiebedarf nachhaltig gesenkt worden ist.
Ein weiteres Ziel besteht darin, durch einen effizienterer Umgang mit
Energie auf dem Weg der Senkung der Betriebskosten auch den finanziellen Spielraum der Hochschulen zu erhöhen. Auch unter bildungspolitischen Aspekten sind Projekte zum Energiesparen als wichtig zu betrachten, weshalb eine starke studentische Beteiligung auf Hochschulebene große Vorteile im Sinne der Bewusstseinsbildung („practice what
you teach“) bieten. Durch die Einbeziehung von eigenen Experten aus
den Bereichen Wissenschaft und Forschung, Verwaltung sowie durch
die Mitwirkung von Studierenden kann in erster Linie auf die Selbstentwicklungskräfte („Empowerment“) der Hochschulen zur Verbesserung
der Energieeffizienz gesetzt werden. Sehr häufig werden Energieeinsparung von den Hochschulen im Rahmen eines Umweltmanagementsystems durchgeführt.
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Praxisbeispiele für die Darstellung einer nachhaltigen Hochschulpolitik
gegenüber der Öffentlichkeit
Bei der Frage nach einem allgemeinen Berichtswesen im Hochschulbereich ist zunächst einmal festzustellen, dass Hochschulen gegenüber
dem steuerzahlenden Bürger, der sie finanziert, grundsätzlich rechenschaftspflichtig sind. Dieser Verpflichtung kommen die Hochschulen in
aller Regel auch nach, in dem sie regelmäßig über ihre Leistungen in
Forschung und Lehre informieren. Diese Rechenschaftspflicht muss aber
auch hinsichtlich der gesellschaftlichen Relevanz von Hochschulen gelten, wenn es darum geht, die Leistungen und Beiträge von Hochschulen
zu einer nachhaltigen Entwicklung darzustellen und zu bewerten. Im
Rahmen dieser Studie konnte festgestellt werden, dass erst sehr wenige
Hochschulen die Zusammenhänge zwischen nachhaltiger Entwicklung
und Berichtspflicht erkannt haben.
Anders als früher reichen reine quantitative Daten über Leistungen in
Forschung und Lehre, wie die Vermittlung der Studierendenzahlen, der
Anzahl der Absolventen und Promotionen sowie Habilitationen oder etwa
die Summe der eingeworbenen Drittmittel zur Kennzeichnung der Leistungsfähigkeit einer Hochschule längst nicht mehr aus. Insbesondere der
steigende Wettbewerb der Hochschulen untereinander – nicht zuletzt um
Studierende – hängt zunehmend vom Image einer Hochschule ab. Welches Renommee eine Hochschule bei der kritischer werdenden Öffentlichkeit hat, wird in einem hohen Maße von den jeweiligen „Intangible
Assets“ wie Fähigkeiten, Reputation und soziale Verantwortung bestimmt. Dieser Druck hat dazu geführt, dass immer mehr Hochschulen
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Angaben publizieren, die weit über die Informationen der üblichen Hochschulberichterstattung hinausgehen. Eine solche Berichterstattung dient
nicht nur der internen und externen Kommunikation der Nachhaltigkeitsstrategie der jeweiligen Hochschule, sondern auch der Transparenz und
der Motivation der Hochschulangehörigen.
Auch hinsichtlich der internen und externen Information, der Öffentlichkeitsarbeit und dem Transfer von Erkenntnissen zur nachhaltigen Entwicklung nimmt die Universität Lüneburg eine Vorreiterrolle ein. Innerhalb des Vorhabens „Agenda 21 und Universität Lüneburg“ ging es u.a.
darum, den Angehörigen der Universität und der allgemeinen Öffentlichkeit das Verständnis von Nachhaltigkeit nahe zu bringen. Hierzu wurde
eigens eine Zeitung („Campus Courier“) ins Leben gerufen, die einmal im
Semester erschienen ist und innerhalb, aber auch außerhalb der Universität breit gestreut wurde. Hier wurde insbesondere eine Kooperation mit
der Wirtschaft gesucht. Über Tagungen, Workshops, eine Veröffentlichungsreihe „Innovationen in den Hochschulen und eine Homepage
wurde versucht, die verschiedenen Ansätze des Vorhabens hochschulintern wie –extern in die Breite zu tragen39. Der Campus Courier, auf den
an dieser Stelle besonders hingewiesen werden soll, wurde speziell für
das Projekt konzipiert, um universitätsintern und -extern über die Ziele,
den Ablauf und Ergebnisse des Gesamtprojekts zu informieren. Der
Campus Courier richtet sich an alle Interessierten der Universität Lüneburg. Zusätzlich wird er Interessenten zur Verfügung gestellt, die an anderen Universitäten oder sonstigen Bildungsinstitutionen arbeiten. Der
Aufbau und das Layout der Projektzeitung, die einmal pro Semester erscheint, orientiert sich an der Struktur von Tageszeitungen: Aufmacher,
Meldungen, Hintergrund, Kommentar, Berichte aus den Teilprojekten,
Ankündigungen und Meldungen. Da sich die Projektzeitung sowohl an
Studierende, wissenschaftliche und sonstige Mitarbeiter/innen sowie Dozenten richtet, die mit dem Nachhaltigkeitsdiskurs wenig vertraut sind als
auch an Adressaten, die sich intensiver mit der Leitidee beschäftigen,
werden die Artikel inhaltlich differenziert und sprachlich unterschiedlich
gestaltet. Die Bandbreite der Beiträge reicht von detaillierten Projektberichten über Abhandlungen zu Fragen der Nachhaltigkeit bis hin zu kurzen Meldungen.
Zwischen der Universität Hamburg und der Behörde für Wissenschaft
und Forschung gibt es Ziel- und Leistungsvereinbarungen. Im Rahmen
dieser Vereinbarungen kommt die Universität Hamburg einer Berichtspflicht nach. In der letzten Ziel- und Leistungsvereinbarung vom März
1999 wurde ein Kapitel Agenda 21 aufgeführt.
Andere Berichte zu F&E Ergebnissen beinhalten Nachhaltigkeit als wesentlichen Gesichtspunkt, ohne das Stichwort Nachhaltigkeit zu nennen
(Fachhochschule Oldenburg), während andere jährliche Lehr- und
Forschungsberichte schwerpunktmäßig die aktuellen Entwicklungsergebnisse, besonders auch die Schwerpunkte der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen (TU Freiberg, Universität Saarbrücken, Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, Fachhochschule
Wolfenbüttel). Mit ihrem Umweltbericht 2000/2001 hat die TU Freiberg
erstmals ihre Aktivitäten im Umweltschutz vorgestellt. Anhand der Vielzahl der Beispiele für praktizierten Umweltschutz in Betrieb, Forschung
39
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und Lehre wird deutlich, dass die TU inzwischen einen beachtlichen
Stand des betrieblichen Umweltschutz erreicht hat. An der Universität
Leipzig wird in den Forschungs-, Lehr- und Rektoratsberichten Bezug
zur nachhaltigen Entwicklung genommen und an der Fachhochschule
Amberg-Weiden gibt es regelmäßige Lehrberichte der Studiendekane aller Fachbereiche; Jahresberichte der Hochschulleitung, Evaluation der
Lehre durch die Studierenden
An der Universität Rostock wurden Broschüren und Projektberichte von
1999 und 2001 über Aktivitäten in Forschung und Lehre zur nachhaltigen
Entwicklung publiziert, Außerdem gibt es dort jährliche Meetings der Arbeitsgruppe Agenda 21. Darüber hinaus ist an der Universität Rostock
eine Datenbank zu Agenda 21-Projekten und Aktivitäten geplant. An der
Universität Regensburg wird über Projekte, die eine Förderung der
nachhaltigen Entwicklung zum Ziel haben, in der Universitätszeitung (Umail) berichtet.
Eine wichtige Rolle im Berichtswesen über die Beiträge von Hochschulen zu einer nachhaltigen Entwicklung spielen Umweltjahresberichte, z.B.
der Technischen Universität Dresden, der Universität Erfurt (bezogen auf die Evaluation der „Öko-Profit“-Untersuchungen), der Fachhochschule Lübeck (dort wird derzeit im Rahmen des UMS an einem
Konzept für das Berichtswesen gearbeitet). Die Universität Bielefeld
erstellt jährlich eine Umwelterklärung, in der Nachhaltigkeit als Kriterium
berücksichtigt ist. An der Fachhochschule Pforzheim, bereits 1995 die
erste Umweltbilanz einer deutschen Hochschule erstellt hat, ist eine regelmäßige Umweltberichterstattung im Aufbau begriffen. Der Umweltbericht der Universität Hannover ist im Jahre 2001 erschienen. Als Teilergebnis des beschriebenen HIS-Projekts werden in Fortsetzung des Umweltberichts von 1998 wichtige Daten zu Stoff- und Energieströmen sowie Umweltmaßnahmen veröffentlicht. Bemerkenswert sind Energieverbrauchsdaten-Rankings der unterschiedlichen Standorte der Universität.
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6. Internationale Erfahrungen mit Beiträgen von Hochschulen zur Förderung
einer nachhaltigen Entwicklung

Bei der Betrachtung der Situation in Deutschland und bei der Einschätzung des Beitrags
deutscher Hochschulen zu einer nachhaltigen
Entwicklung stellt sich die Frage nach der Situation in anderen Ländern. Obgleich eine
dementsprechende vergleichende Untersuchung eine eigenständige Studie wert wäre,
soll an dieser Stelle exemplarisch auf einige
interessante
Entwicklungen
außerhalb
Deutschlands hingewiesen werden. Diese
Beispiele wurden unter dem Aspekt eines besonderen Interesses für deutsche Hochschulen aus den im COPERNICUS-Netzwerk vorliegenden Erfahrungen ausgewählt. Dieses
besondere Interesse bezieht sich zum einen
auf entsprechende Länder, zum anderen aber
auch auf Handlungsansätze, die möglicherweise übertragbar erscheinen. Besonderer
Wert wurde bei der länderbezogenen Darstellung von Beispielen auf hochschulübergreifende Aktivitäten gelegt, die auf der jeweils
nationalen Ebene die Hochschulen dabei unterstützen, ihrer Verpflichtung für eine nachhaltige Entwicklung nachzukommen. Initiativen einzelner Hochschulen, die im internationalen Kontext eine Vorreiterrolle einnehmen,
werden ebenfalls kurz dargestellt. Dementsprechend erhebt die folgende Übersicht keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dient
lediglich zur exemplarischen Veranschaulichung.

Niederlande:
Die Hochschulen in den Niederlanden werden
im europäischen Vergleich immer wieder als
führend bei der Aufgabe, hochschulbezogene
Beiträge zu einer nachhaltigen Entwicklung zu
leisten, bezeichnet. Dies hängt in erster Linie
damit zusammen, dass sich die niederländischen Hochschulen wie sonst in keinem anderen europäischen Land der COPERNICUSCharta verpflichtet fühlen. Die COPERNICUSCharta wurde von allen 14 Universitäten in
den Niederlanden unterzeichnet und die erste
große europäische COPERNICUS-Konferenz
fand 1998 an der Universität Utrecht statt.
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Aber auch die niederländischen Fachhochschulen (Hogeschoolen) haben 1999 geschlossen die COPERNICUS-Charta unterzeichnet. Mit eine entscheidende Rolle spielt
dabei auch, dass diese Initiativen sowohl von
Regierungsseite als auch von den Hochschulverbänden unterstützt wurden. Bereits im Jahre 1998 wurde der Beschluss gefasst, ein Nationales Netzwerk für nachhaltige Entwicklung
in der Hochschulbildung (Duurzaam Hoger
Onderwijs – DHO) zu gründen, das von einem
Lenkungsausschuss für nachhaltige Entwicklung in der Hochschulbildung (CDHO) geleitet
wird. Dieser Ausschuss setzt sich aus studentischen Vertretern, Mitgliedern von Universitätsvorständen, Projektkoordinatoren sowie
Vertretern der niederländischen Regierung.
Der Ausschuss initiiert Aktivitäten und unterstützt den Erfahrungsaustausch zwischen den
jeweiligen Hochschulen, mit den Ministerien
und Nichtregierungsorganisationen auf nationaler, aber auch auf internationaler Ebene.
Die Hochschulen werden dabei angeregt, das
Leitbild der nachhaltigen Entwicklung in ihr eigenes Leitbild, in ihre Hochschulentwicklung
und in die Lehrpläne zu integrieren. Darüber
hinaus wird eine engere Zusammenarbeit
zwischen den Hochschulen, anderen Akteuren der Zivilgesellschaft und der Regierung
angestrebt. Dafür werden dem Netzwerk von
der Regierung jährlich rund 500.000 Euro zur
Verfügung gestellt. Mit den Mitteln werden
verschiedene Projekte durchgeführt, z.B. im
Bereich der interdisziplinären Lehre, der NordSüd-Problematik und Evaluierung der Lehre.
Zusätzlich wird als Informationsmedium ein
nationaler COPERNICUS-Newsletter in niederländischer Sprache herausgegeben, der
regelmäßig über alle Aktivitäten auf nationaler
Ebene in den Niederlanden informiert. Der
Lenkungsausschuss wird von einem kleinen
Sekretariat unterstützt, das die Aktivitäten und
Projekte koordiniert und unterstützt. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass das Netzwerk
DHO auf eine studentische Initiative von 1995
zurückgeht, die ihren Ursprung in einer Überprüfung der bis zu diesem Zeitpunkt geleisteten Umsetzung der COPERNICUS-Charta
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durch die niederländischen Hochschulen hatte. Als erste Hochschulen in den Niederlanden reagierten darauf hin die Universität Utrecht und die Universität Nimwegen, die eigene
Ausschüsse
zur
Umsetzung
der
COPERNICUS-Charta bildeten. Beide Hochschulen haben in der Zwischenzeit eigenständige Strukturen entwickelt. In Utrecht wurde
vor wenigen Jahren ein „COPERNICUSInstitut“ gegründet, das die Weiterentwicklung
der Universität in Richtung einer nachhaltigen
Entwicklung markiert und sämtliche Aktivitäten auf Hochschulebene koordiniert. In Nimwegen gibt es vergleichbare Ansätze, hier
wurde auch ein „COPERNICUS-Koordinator“
eingesetzt. Die Universiteit van Amsterdam,
die sich bereits 1993 den Prinzipien der Universitäts-Charta für eine Nachhaltige Entwickung (COPERNICUS-Charta) verpflichtet
hat, unternimmt umfangreiche universitätsübergreifende Aktivitäten, Aspekte einer
nachhaltigen Entwicklung in die Ausbildung
und alle weiteren Universitätsoperationen zu
integrieren. Seit der Unterzeichnung der
COPERNICUS-Charta wurden acht Fachgebiete mit spezifischem Bezug zur Nachhaltigkeit entwickelt und implementiert. Die Universität in Delft betreibt umfangreiche Forschung
in Technologiebereichen, die der nachhaltigen
Entwicklung dienlich sein könnten. In Delft
konzentrieren sich die vielfältigen Aktivitäten
auf das universitätsweite Forschungsinstitut
für Sustainable Energy, an das auch das Institut für Anorganische Chemie mit seiner Solarzellenforschung angegliedert ist, und die interdisziplinären Forschungsgruppen Ökologische Stadt und Infrastruktur. Im Rahmen der
Pflichtveranstaltung Technik und Gesellschaft
im ersten Studienjahr lernen die Studenten
die entsprechenden Zusammenhänge und die
Grundzüge der nachhaltigen Entwicklung
kennen. Im dritten Jahr geht es um nachhaltige Technologie- Unternehmungen. Hier sollen
Studenten einen Businessplan für ein Unternehmen entwickeln, das nachhaltige Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse anbietet.
Politische Rahmenbedingungen für industrielle Ökologie stehen in Veranstaltungen im vierten Jahr im Vordergrund. In zwei miteinander
verknüpften optionalen Kurse zur nachhaltigen Technologie lernen die Studenten, soziale, ökonomische, ökologische und technische
Nachhaltigkeitskriterien zu formulieren um
verschiedene Technologien und Abläufe ver-

gleichen und bewerten zu können. Ein interdisziplinäres Nachhaltigkeits-Seminar wird für
alle Studenten der Universität angeboten. Das
„Certificate of Technology in Sustainable Development“ wird solchen Studenten verliehen,
die den Standards der (nationalen) Projektgruppe Education in Sustainable Development entsprechen. Von besonderem Interesse für diese Studie ist eine Teilzeitprofessur
für nachhaltige Technologie, die an der Delfter
Universität eingerichtet ist. Der Dozent arbeitet ansonsten am Shell Research and Technology Center in Amsterdam und wird durch
den Hoogewerff-Fund finanziert. Der Lehrstuhl trägt den Namen Hoogewerff-Chair for
Sustainable Development. Auf der bereits angesprochenen Ebene der Fachhochschulen
gab es seit Ende der neunziger Jahre ebenfalls deutliche Bestrebungen, ähnlich wie im
universitären Bereich nationale Strukturen zu
schaffen. Als eigenständiger Beitrag wurde
ein eigenes Netzwerk (Stuurgroep Handvest
Duurzaamheid HBO) geschaffen sowie eine
eigene Hochschulerklärung verfasst. Zusätzlich sind 29 niederländische Fachhochschulen
im Frühjahr 2001 gemeinsam mit der HBO
auch der COPERNICUS-Charta beigetreten.

Österreich:
In Österreich wurde mit dem Wettbewerb
"Nachhaltige Universitäten" ebenfalls eine Initiative durchgeführt, mit dem versucht wurde,
die Hochschulen auf nationaler Ebene dabei
zu unterstützen, zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Dieser Wettbewerb
wurde durch das FORUM Umweltbildung und
die Österreichischen Hochschülerschaft ÖH
mit Unterstützung des Bundesministeriums für
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft BMLFUW sowie des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur BMBWK durchgeführt. Er ist Ende Juni
2001 zu Ende gegangen. Die Besonderheit
des Wettbewerbs ist darin zu sehen, dass er
sich an Studierende gerichtet hat, die in zwei
verschiedenen Kategorien am Wettbewerb
teilnehmen konnten. In der ersten Kategorie
ging es um Ideen für Konzepte und Projekte
an der jeweiligen Universität, die entsprechend der "Nachhaltigen Entwicklung" neben
Umwelt- auch Wirtschafts- und Sozialaspekte
mit einbeziehen. Die zweite Kategorie des
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Wettbewerbs zielte auf die kreative Umsetzung von Ideen und Konzepten durch die
Entwicklung eines Logos und Slogans, die
entsprechend der "Nachhaltigen Entwicklung"
neben Umwelt- auch Wirtschafts- und Sozialaspekte mit einbeziehen. Insgesamt wurden
drei Projekte als Preisträger prämiert und sollen nun an den Universitäten verwendet werden. Internationale Beachtung hat ein anderes
Projekt gefunden, das von der Energieverwertungsagentur E.V.A. im Auftrag der österreichischen Bundesregierung mit 18 Hochschulen in Österreich unter dem Titel „Energieeffiziente Universitäten“ durchgeführt wurde. Ziel
dieses Projektes war die Bündelung, Verstärkung und Vernetzung der bereits vorhandenen Aktivitäten zur Steigerung der Energieeffizienz an den Universitäten. Dieses Projekt
darf zu Recht als Vorreiter bei der Aufgabe,
Energiesparmaßnahmen im Hochschulbereich zu entwickeln und umzusetzen, bezeichnet werden und hat auch außerhalb Österreichs für großes Aufsehen gesorgt. Erstmals konnte nämlich in diesem Projekt nachgewiesen werden, dass Hochschulen nicht
nur zu den größten Energieverbrauchern zählen, sondern dass sie auch über sehr große
Einsparpotentiale verfügen. Aber auch außerhalb des Wettbewerbs und des Energieprojekts der E.V.A. haben österreichische Hochschulen sich in verschiedener Form mit der
Aufgabe der nachhaltigen Entwicklung beschäftigt. Zu erwähnen wären hier, vergleichbar mit Initiativen an deutschen Hochschulen,
das Studium Integrale an der Universität
Wien, das vom Institut für interdisziplinäre
Forschung und Fortbildung (IFF) in Kooperation mit der Stadt Wien angeboten wird sowie
der Forschungsschwerpunkt Nachhaltigkeit
und Umweltmanagement der WirtschaftsUniversität Wien.

Großbritannien:
In Großbritannien wurde 2001 die UK Higher
Education Partnership for Sustainability
(HEPS) ins Leben gerufen. Diese Initiative
wird vom Forum for the Future, einer britischen Nichtregierungsorganisation im Bereich
Umwelt und Nachhaltigkeit mit Sitz in London,
durchgeführt. An diesem partnerschaftlichem
Projekt beteiligen sich insgesamt 18 Hochschulen in Großbritannien. HEPS ist Nachfol98

ger einer Initiative, die bereits in den neunziger Jahren vom Forum for the Future unter
der Bezeichnung HE21 in Großbritannien
durchgeführt wurde. Während das HE21 im
wesentlichen auf der Identifizierung von
Good-Practice Beispielen in Bereichen wie Artenvielfalt, Ressourceneffizienz, Abfallminimierung, Beschaffungswesen, Verkehr und
Umweltmanagement an britischen Hochschulen, aber im Bereich lokales/regionales Lernen basierte, geht HEPS nun in einem Dreijahresprogramm einen Schritt weiter, indem
strategische Entwicklungen im Mittelpunkt
stehen. Schwerpunkte bilden dabei individuelle Arbeitsprogramme in den jeweiligen Hochschulen, die im Rahmen von HEPS von einem
Expertengremium begleitet und unterstützt
werden, die Schaffung von hochschulübergreifenden Partnerschaften innerhalb von
HEPS sowie ein umfassendes Berichtswesen,
das Rechenschaft über die Beiträge britischer
Hochschulen für eine nachhaltige Entwicklung
ablegen und für weitgehende gesellschaftliche
Transparenz sorgen soll. Besonderer Wert
wird auf die Berücksichtigung der jeweiligen
Situation in den einzelnen Hochschulen gelegt. HEPS schreibt den Hochschulen demnach kein Einheitsmodell vor. Dabei werden
alle Hochschulangehörigen bis hin zu den
Studierenden beteiligt. Ein weiteres Ziel von
HEPS besteht darin, Hochschulen mit anderen gesellschaftlichen Akteuren zusammenzubringen, um in Großbritannien eine Vernetzung zur Unterstützung einer nachhaltigen
Entwicklung zu erreichen. Zur Finanzierung
des dreijährigen Programms von HEPS in der
Gesamthöhe von rund 1,5 Millionen Pfund
tragen die nationalen Forschungsräte von
England, Nordirland, Schottland und Wales
insgesamt 750.000 Pfund. Jede der beteiligten Hochschulen beteiligt sich mit einem Eigenanteil von mindestens 10.000 Pfund, wobei diese Eigenanteile auch in Form von unentgeltlichen Eigenleistungen durch zur Verfügung stellen von Personal- und Sachleistungen erbracht werden können. Eine Besonderheit in den vom Forum for the Future angebotenen hochschulbezogenen Aktivitäten
stellt des weiteren der Masters in Leadership
for Sustainable Development dar. Dieser Masterstudiengang wird vom Forum gemeinsam
mit der Middlesex University seit mittlerweile
sechs Jahren als einjähriges Vollzeitstudium
angeboten. Dieses Studienangebot ist im we-

UNI21 - Hochschulbildung für eine nachhaltige Entwicklung

sentlichen praxisorientiert angelegt und beinhaltet ein einmonatiges Praktikum in einer öffentlichen Einrichtung oder einem Unternehmen. Auf Ebene der Hochschulen sollen an
dieser Stelle beispielhaft die Universität Sunderland und die Heriot-Watt Universität in Edinburg erwähnt werden. In Sunderland wurde
bereits in den neunziger Jahren die Forschung und Lehre zur nachhaltigen Entwicklung institutionell verankert. Das heutige Centre for Environmental Informatics (CEI) in der
School of Sciences bietet auch Dienstleistungen in der angewandten Forschung für den
privaten und öffentlichen Bereich an. Im Mittelpunkt stehen die Methodik und Informationen zur Umweltberichterstattung, aber auch
die Berichterstattung zur Nachhaltigkeit von
Unternehmen und sonstigen Institutionen. An
der Heriot-Watt Universität besteht das Scottish Institute of Sustainable Technology
(SISTech) als Private-Public-Partnership zwischen der Universität und der Wirtschaft. Es
bezeichnet sich selbst als internationales Exzellenzzentrum in Schottland mit dem Ziel, zu
einer nachhaltigen Entwicklung durch Wirtschaftsförderung, Bildung sowie Forschung
und Entwicklung beizutragen. Das SISTech
arbeitet dabei eng mit Unternehmen aus der
Region zusammen und unterstützt sie bei der
Markterschließung von nachhaltigen Produkten. Bewusstseinsbildende Maßnahmen auf
regionaler Ebene zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung in Schottland stehen ebenso auf dem Programm.

Italien:
In Italien ist vor allem ein Projekt von überregionalem Interesse, das federführend von der
Universität Mailand durchgeführt wird. An diesem Projekt sind insgesamt 28 Schulen aus
den Primar- und Sekundarstufen aus der Provinz Mailand beteiligt. Das Ziel besteht darin,
die Universität als Wissenschaftszentrum mit
dem Schulsystem und Lokalverwaltungen zu
vernetzen, um mit einem solchen Vertikalen
wie horizontalen Netzwerk Wissen und Erfahrungen über eine nachhaltige Entwicklung im
Rahmen von Lokale Agenda 21-Prozessen
nutzbar zu machen. Mit dem Projekt sollen
Schulen mit Informationen, Kompetenzen und
Instrumenten ausgestattet werden, die sie befähigen sollen, eine aktive Rolle in Lokale A-

genda 21-Prozessen einzunehmen bzw. die
Prozesse mit einem partizipativen Ansatz zu
unterstützen. Damit dieser Ansatz möglichst
schnell und erfolgreich in die Praxis umgesetzt werden kann, wurden in erster Linie solche Schulen ausgewählt, die sich bereits inhaltlich mit der nachhaltigen Entwicklung beschäftigt hatten und somit über Vorkenntnisse
und Erfahren verfügten. Das Projekt ist auf
zwei Jahre angelegt (Oktober 2001 - Juni
2003). Von besondere Bedeutung ist die Lehrerweiterbildung sowie eine enge Einbindung
der Lokalverwaltungen, um gemeinsam konkrete Vorhaben zu identifizieren und umzusetzen. Erste vorliegende Erfahrungen aus
dem Projekt zeigen, dass Schulen durchaus
eine aktive Rolle auf der lokalen Ebene zur
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung
spielen können. Auf der anderen Seite erfordert dies von den Lehrern, neue Fähigkeiten
im Umgang mit Akteuren außerhalb der Schulen zu entwickeln. Aber auch auf Seiten der
Lokalverwaltungen bestehen noch Gewöhnungsprobleme, Schulen als kompetente
Partner zu akzeptieren. In jedem Fall ist es
von Vorteil, wenn sich die Schulen an bereits
bestehende Lokale Agenda 21-Prozesse anschließen können, da sie andernfalls erst solche Ansätze initiieren müssen.

Schweden:
Die Hochschulen in Schweden folgen der allgemeinen skandinavischen Tradition, in erster
Linie den Schutz der Umwelt als vorrangiges
gesellschaftliches Ziel zu verstehen. Aus diesem Grunde wird umweltbezogenen Maßnahmen wie Umweltmanagementsystemen
wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen in Schweden auch an nahezu allen
Hochschulen allergrößte Aufmerksamkeit eingeräumt. Auf dieser Grundlage versucht man
nun – ähnlich wie in Unternehmen – zu einem
Nachhaltigkeitsmanagement zu kommen, das
auch soziale und wirtschaftliche Belange der
Hochschulen berücksichtigt. Besonders aktiv
auf diesem Gebiet ist die Mälardalen Universität in Vasteras, die hierbei u.a. auch eng mit
der Zentrale des ABB-Konzerns zusammenarbeitet. An der Lulea University of Technology sollen die interdisziplinären Forschungsprogramme der Forschungszentren in einer
geplanten “Knowledge Arena in Sustainability
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Resource Systems” gebündelt werden. Besonders hervorzuheben unter den schwedischen Hochschulen sind die beiden Göteborger Universitäten, Universität Göteborg und
die Technische Chalmers Universität. Die Universität Göteborg hat dabei ihr Hauptaugenmerk auf die Umsetzung der zehn Handlungsprinzipien der COPERNICUS-Charta gelegt und versucht, in einem umfassenden Managementprogramm nach ISO 14001 diese
Ziele umzusetzen. So hat die Universitätsleitung bereits 1997 beschlossen, ein solches UMS einzuführen. Ein besonderer
Schwerpunkt wird dabei auf ein umweltfreundliches Beschaffungswesen gerichtet, da
Hochschulen als wichtige Verbraucher Einfluss nehmen können auf das Marktverhalten
in verschiedenen Produktbereichen. Die
Chalmers Universität in Göteborg bietet zahlreiche Studiengänge mit spezifischem Bezug
zur Nachhaltigkeit an. Beispiele sind Doktorandenprogramme wie „Sustainable Urban
Water Management“, „Sustainable Building”
und „Sustainable Cities”. Sie kooperiert dabei
interdisziplinär mit der Universität Göteborg
und verschiedenen anderen Hochschulen. Ein
international
ausgerichtetes
MasterProgramm für Chemieingenieure mit dem Titel
“Environmentally Sustainable Process Technology” spricht ganz gezielt das Thema
Nachhaltigkeit in der Chemie an. Beide Göteborger Hochschulen haben bereits 1990 eine
gemeinsame School of Environmental Sciences gegründet. Eine weitere gemeinsame Einrichtung der Chalmers Universität und der Universität Göteborg ist das Centre for Environment and Sustainability (GMV), das ein
Netzwerk für gemeinsame Forschungsprojekte und multidisziplinäre Initiativen darstellt.
Durch das GMV sind alle Fakultäten der beiden Hochschulen an gemeinsamen multidisziplinären Forschungsvorhaben zur nachhaltigen Entwicklung beteiligt. Mit dem GMV ist es
den beiden Göteborger Hochschulen gelungen, eine Schnittstelle nach außen zu errichten, die auch eine intensive Vernetzung von
Forschung und Lehre, beispielsweise im Doktorandenbereich, ermöglicht. Hierdurch wird
eine breite interdisziplinäre Zusammenarbeit
gefördert, die zwar immer von den jeweiligen
Disziplinen ausgeht, aber in strukturierter
Weise auch eine transdisziplinäre Arbeitsweise möglich macht.
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Spanien:
Ähnlich wie in Schweden sind Universitäten
und Hochschulen in Spanien überaus aktiv im
Bereich des Umweltschutzes. Zahlreiche Institutionen wie die Technische Universität Barcelona, die Autonome Universität Barcelona,
die Universität Valencia oder die Autonome
Universität Madrid haben hochschulbezogene
Umweltmanagementsysteme
entwickelt.
Selbst in abgelegenen Hochschulen wie der
Universität von Las Palmas auf Gran Canaria
werden auf Hochschulebene umweltbezogene
Maßnahmen entwickelt, die vollständig in die
Hochschulstruktur integriert sind. So gibt es
an vielen spanischen Hochschulen Prorektoren für Umweltangelegenheiten, eine für deutsche Hochschulen sicherlich ungewöhnliche
Vorstellung. Mit diesen Aktivitäten treten die
spanischen Hochschulen auch international,
wie z.B. innerhalb des COPERNICUSNetzwerks, in Erscheinung. Beispielhaft soll
hier die Technische Universität von Katalonien (UPC) in Barcelona vorgestellt werden.
Die UPC hat bereits im Jahre 1996 einen umfassenden Umweltplan verabschiedet, der in
erster Linie die Integration von Umwelt- und
Nachhaltigkeitsthemen in die Lehre beinhaltete. Der erste Abschnitt wurde 2001 nach fünf
Jahren abgeschlossen und darauf ein zweiter
Umweltplan für den Zeitraum 2002-2005 in
Kraft gesetzt. Neben den klassischen umweltbezogenen Maßnahmen in Forschung und
Universitätsbetrieb ist es in Barcelona gelungen, umwelt- und nachhaltigkeitsbezogene
Themen auf breiter Basis in der Lehre in der
Mehrzahl der Studienangebote zu verankern.
Dafür stehen jährlich rund 300.000 Euro aus
dem Universitätshaushalt zur Verfügung. Die
UPC in Barcelona gehört damit sicherlich auf
europäischer Ebene zu den führenden Hochschulen, die eine Vorreiterrolle einnehmen. Zu
den neuesten Entwicklungen in Spanien gehört die Schaffung einer besonderen Arbeitsgruppe innerhalb der spanischen Hochschulrektorenkonferenz CRUE, die im September
2002 unmittelbar unter dem Eindruck des Johannesburg-Gipfels beschlossen wurde. Diese Arbeitsgruppe wurde auf Bestreben der
Hochschulen in Madrid, Barcelona und Las
Palmas eingerichtet uns soll mit einem ständigen Sekretariat auch institutionell in der
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spanischen Hochschullandschaft fest verankert werden.

Frankreich:
Aus Frankreich sind bislang nur wenige Einzelinitiativen bekannt, die auf eine Förderung
der nachhaltigen Entwicklung abzielen. Besondere Aufmerksamkeit hat bereits in den
neunziger Jahren die Ecocampus-Initiative
der Universität Bordeaux vor allem in internationaler Hinsicht erzielt. In dieser ersten umfassenden Initiative wurde versucht, Aktivitäten, die bislang unter der horizontalen Bezeichnung „Greening the Campus“ bekannt
waren (in erster Linie umweltbezogene Maßnahmen zur Ressourceneinsparung in den
Bereichen Energie, Wasser und Abfall) mit
der eher vertikalen Aufgabe der Einbringung
dieser Thematik in Forschung und Lehre
(„Greening the Curricula“) zu verknüpfen. Als
eine der wenigen weiteren über die Grenzen
Frankreichs hinaus bekannt gewordenen Aktivitäten zur nachhalten Entwicklung im Hochschulsektor kann noch die Einrichtung eines
„Bac+5“ Diplomstudienganges „Umweltchemie und nachhaltige Entwicklung“ an der Université de Savoie in Chambery erwähnt werden. Studienschwerpunkte bilden umweltfreundliche Prozesstechnologien, innovative
Methoden der Umweltanalyse, und Aspekte
der ISO-Richtlinie 14001. Soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte
werden innerhalb der Veranstaltungen „nachhaltige Entwicklung“, Chemie und Umwelt“,
„Green Chemistry“ und „Management und
Kommunikation“ angesprochen.

Mittel- und Osteuropa:
Die Hochschulen in den Reformstaaten Mittelund Osteuropas tun sich mit der Aufgabe der
nachhaltigen Entwicklung verständlicherweise
noch sehr schwer. Trotzdem sind auch hier
vereinzelte Ansätze zu finden, die eben weil
die Rahmenbedingungen für die Hochschulen
in diesen Ländern nach wie vor besonders
schwierig sind, durchaus bemerkenswert sind
und deshalb hier Erwähnung finden sollen.
Auffallend ist allerdings, dass die Hochschulen in Mittel- und Osteuropa ihre Schwerpunkte im Bereich des Umweltschutzes und der

entsprechenden Umweltbildung setzen, was
angesichts der Umweltsituation in vielen dieser Länder nicht verwundert. Besonders in
Erscheinung getreten ist hier in der Vergangenheit die Karls-Universität Prag in Tschechien, die Jagiellonische Universität Krakau,
die Technische Universität Wroclaw sowie
das Karkonoshke Kolleg in Jelenia Goria in
Polen. Die beiden letztgenannten polnischen
Hochschulen beteiligen sich auch an der
„Neisse-Universität“, einer grenzüberschreitenden Hochschulkooperation im sogenannten „Schwarzen Dreieck“, an der sich auch die
Hochschule Zittau/Görlitz, das Internationale
Hochschulinstitut Zittau von deutscher Seite
sowie die TU Liberec in Tschechien beteiligen. Insbesondere in Polen wurde seit Beginn
der neunziger Jahre versucht, die Umweltbildung zu stärken. Seitdem wurden an verschiedenen Universitäten und Fachhochschulen im Land umweltbezogene Studiengänge
eingeführt, im wesentlich auf Grundlage von
Bachelor- und Masterabschlüssen. In der
Tschechischen Republik wurde ebenfalls auf
der Basis eines neuen Universitätsgesetzes
von 1998 die Umweltbildung an den Hochschulen neu geordnet. Die Umweltbildung
wird seitdem verstärkt im Sinne von problemorientierten Lernen entwickelt. Das Umweltzentrum der Karls-Universität in Prag hat dazu
einige wichtige Projekte entwickelt, die auch
von nationaler Bedeutung sind, z.B. eine Datenbank mit Umweltinformationen, ein Forum
für Hochschullehrer, ein Leitfaden für Lehrmethoden und Didaktik sowie ein Netzwerk für
Pädagogische Hochschulen. Ein weiteres
neues Lehrangebot wurde auch von der Soziologischen Fakultät im Bereich Sozialökologie entwickelt. Wichtig ist bei diesen umweltbezogenen Aktivitäten auch die hochschulübergreifende Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt steht dabei die sogenannte „Prager
Umweltuniversität“, einer virtuellen Hochschule bestehend aus einer Vereinigung von fünf
Prager Hochschulen: der Tschechischen
Technischen Universität, der ChemischTechnischen Universität, der Wirtschaftsuniversität, der Tschechischen Agrarwissenschaftlichen Universität und der KarlsUniversität. Aber auch in den baltischen Staaten (z.B. Universität Riga) und auf dem Balkan (hier sind insbesondere Hochschulen in
Rumänien, Bulgarien sowie des Nachfolgestaaten Jugoslawiens zu nennen) gibt es ein
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großes Interesse an der Thematik der nachhaltigen Entwicklung. Die große Chance in
diesen Ländern besteht darin, den dortigen
Reformprozess unter das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung zu stellen. Die Hochschulen
in diesen Ländern können dabei einen wichtigen Beitrag leisten. Auch im Prozess der Osterweiterung der EU als Beitrag zu einer
nachhaltigen Entwicklung in Europa sind
Hochschulen wichtige Triebfedern wie sich
seit nunmehr zwei Jahren im Virtuellen Seminar zur nachhaltigen Entwicklung und europäischen Integration, das von COPERNICUS mit
einer Förderung der EU durchgeführt wird,
zeigt.

U.S.A.:
Abschließend soll noch ein Blick auf die Situation an Hochschulen in den USA geworfen
werden. Während das amerikanische Hochschulsystem in den vergangenen Jahren ganz
allgemein einen Leitcharakter für die verschiedenen europäischen Hochschulsysteme
übernommen haben, kann von einer Führungsrolle amerikanischer Universitäten in bezug auf eine nachhaltige Entwicklung nicht
gesprochen werden. Im Gegenteil: Selbst
amerikanische Experten gehen davon aus,
dass ihre Hochschulen im direkten Vergleich
mit europäischen Universitäten um mindestens 10-15 Jahre in der Entwicklung hinterherhinken. Der Grund wird in der allgemeinen
gesellschaftspolitischen Debatte ausgemacht,
in der nachhaltige Entwicklung so gut wie keine Rolle spielt. Wenn nachhaltige Entwicklung
hier thematisiert wird, dann nur in einer wirtschaftsfeindlichen, nach amerikanischer Auffassung also auch gesellschaftsfeindlichen Art
und Weise. Demnach meiden amerikanische
Hochschulen in ihrer deutlich wirtschaftsorientierten Ausrichtung dieses Thema, da es nur
abschreckend wirken und den (wirtschaftlichen) Erfolg der Hochschulen gefährden
könnte. Bestehende Initiativen auf Hochschulebene oder hochschulübergreifende Ansätze wie das Higher Education Network for
Sustainability and the Environment (HENSE)
spielen nur eine marginale Rolle und sind fast
ausschließlich auf Umweltthemen bezogen.
Insofern wird das Thema bestenfalls von Naturschutzverbänden oder anderen Umweltgruppierungen nahestehenden Hochschulver102

tretern wie beispielsweise dem Campus Ecology Program der National Wildlife Federation
(NWF) oder Second Nature in mehr oder weniger geschlossenen Zirkeln diskutiert. Im Mittelpunkt stehen dabei eindeutig Fragen des
universitären Umweltschutzes, also klassische Fragen wie Abfallvermeidung, Ressourcenschonung und Energieeinsparung – alles
Themen, die in der umweltpolitischen Debatte
in den USA ohnehin nur eine marginale Rolle
spielen. Immerhin haben sich diese Organisationen dadurch hervorgetan, dass sie auf nationaler Ebene zahlreiche Erhebungen durchgeführt haben, so dass zur Situation an amerikanischen umfangreiche und detaillierte Daten und Zahlen vorliegen. Für die USRegierung ist Umweltbildung gleichzusetzen
mit einer Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Die größte Förderung für die Umweltbildung
stammt vom Büro für Umweltbildung (OEE)
der Umweltbehörde EPA. Dieser Einrichtung
stehen jährlich rund 8 Millionen US-Dollar für
Maßnahmen im Bereich der Umweltbildung
zur Verfügung. Es hat fast den Anschein, als
sei der amerikanische Hochschulsektor fast
völlig von der Diskussion zur Lösung der
dringlichsten globalen Probleme abgekoppelt.
Diese Tatsache sollte nicht übersehen wenn,
wenn das amerikanische Hochschulsystem
voreilig und unkritisch als in den europäischen
Hochschulen in allen Belangen überlegen
dargestellt wird.
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7. Schlussfolgerungen und Fazit

7.1 Schlussfolgerungen aus bestehenden
Handlungsansätzen zur Förderung einer
nachhaltigen Entwicklung an deutschen
Hochschulen
Die Darstellung der bestehenden Handlungsansätze zur Förderung einer nachhaltigen
Entwicklung zeigt, dass an deutschen Hochschulen in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Aktivitäten unternommen wurde, mit
denen Hochschulen ihre Beiträge zur Zukunftssicherung der Gesellschaft leisten. Wie
die Auswertung der Praxisbeispiele gezeigt
hat, lassen sich erprobte Ansätze erkennen
und als Basis für weitergehende Maßnahmen
weiterentwickeln. Diese vielfältigen Beiträge in
Forschung und Lehre, Transfer und
Hochschulbetrieb lassen daher einerseits den
Schluss zu, dass die Hochschulen sich den
wandelnden gesellschaftlichen Anforderungen
stellen.
Bei aller positiven Entwicklung in den Hochschulen kann aber andererseits noch nicht
davon ausgegangen werden, dass sich in
Deutschland die gesellschaftliche Aufgabe der
nachhaltigen Entwicklung zu einer allgemein
akzeptierten und gemeinsam formulierten
Hauptrichtung im Bildungsbereich Hochschule
entwickelt hat. Über zehn Jahre nach Rio
muss man vielmehr feststellen, dass die
Hochschulen ein sehr heterogenes Bild abgeben, was ihren Beitrag zu einer nachhaltigen
Entwicklung anbelangt. Erst langsam bilden
sich strukturelle Prozesse heraus, die auf gemeinsamen Erfahrungen und Handlungsprinzipien beruhen. Auffallend ist allerdings, dass
die Hochschulen in Deutschland eher dahin
tendieren, individuelle Maßnahmen zu entwickeln statt sich gemeinsam mit anderen
Hochschulen der allgemeinen Aufgabenstellung der Förderung der Nachhaltigkeit zu stellen, sich gegenseitig über Maßnahmen und
Erfolge zu informieren und sich damit gegenseitig zu helfen. Eine gute und vorausschauende Strategie kann es sein, in wichtigen
Problemstellungen mit Gleichgesinnten Lösungen zu suchen, die dann – wenn sie überzeugend sind – ihre Eigendynamik entfalten.

Das bestehende Einzelkämpfertum ist ein
großes Defizit in der deutschen Hochschullandschaft führt in der Konsequenz dazu,
dass der gesamte Erkenntnisprozess langsam
abläuft und viel vermeidbare Doppelarbeit mit
sich bringt. So stellt sich die Situation heute in
dergestalt dar, dass es in der Praxis zwar viele gute Beispiele für hochschulbezogene Beiträge für eine nachhaltige Entwicklung gibt,
diese aber zu wenig bekannt sind und deshalb noch nicht zu einem strukturierten Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung geworden sind, den der Bildungsbereich Hochschule gesellschaftspolitisch zu leisten in der Lage
wäre. In der Folge wird das Leistungspotenzial der Hochschulen von anderen gesellschaftlichen Akteuren wie der Politik und der Wirtschaft zu wenig in Anspruch genommen. Die
Öffnung der Hochschulen gegenüber anderen
Hochschulen und anderen Akteuren ist daher
eine wichtige Voraussetzung, wenn Hochschulen zukünftig ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung verbessern wollen.
Auch im internationalen Vergleich verdienen
die Ansätze zur Förderung einer nachhaltigen
Entwicklung an deutschen Hochschulen mehr
Beachtung als in der Vergangenheit geschehen. Die einzelnen Hochschulen in Deutschland brauchen sich sicherlich nicht hinter ausländischen Institutionen zu verstecken. Auf internationaler Ebene sind ihre Leistungen aber
viel zu wenig bekannt, obwohl in anderen
Ländern ein großes Interesse an diesen Aktivitäten deutscher Hochschulen zur Förderung
einer nachhaltigen Entwicklung besteht. Es
existiert im Ausland oft auch aufgrund der
Wichtigkeit
des
Hochschulstandortes
Deutschland eine entsprechend große Erwartungshaltung, welche Aktivitäten deutsche
Hochschulen auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit entwickelt haben. Die unzureichende Außendarstellung ist sicherlich auch ein Grund
dafür, weshalb deutsche Hochschulen in der
Regel nicht an erster Stelle genannt werden,
wenn Hochschulaktivitäten auf dem Gebiet
der Nachhaltigkeit international miteinander
verglichen werden. Deutsche Hochschulen
haben hier gegenüber den zentral gesteuer103
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ten Ansätzen wie z.B. in Großbritannien und
den Niederlanden einen Nachteil insbesondere in der Außendarstellung. Dieses Manko
ließe sich schon durch eine verbesserte Zusammenarbeit der Hochschulen erheblich verringern.
Wie die Praxisbeispiele belegen, ist für die
Hochschulen die Schaffung geeigneter interner Strukturen zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung von großer Wichtigkeit.
Zur Unterstützung und institutionellen Verankerung dieses Ziels haben sich hochschulinterne Koordinierungsstellen oder zentrale Einrichtungen – sei es bestehende oder neue als sinnvoll erwiesen. Die Aufgabe einer solchen Stelle könnte u.a. darin bestehen, gezielt
über
Forschungsergebnisse
und
möglichkeiten zu informieren und gleichzeitig
fachbereichsübergreifende
Kooperationen
und Projekte zu initiieren und zu koordinieren.
Anzustreben ist auch eine gezielte Nachwuchsförderung. Aufgrund der fehlenden Kontinuität, die mit dem vielfach hohen, aber
gleichwohl isolierten Engagement zahlreicher
Hochschullehrender
einhergeht,
können
Maßnahmen eingeleitet werden, um bisher
fehlende Berufsperspektiven für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler
aufzufangen. Sinnvoll sind auch Schnittstellen
zwischen Hochschulausbildung und Arbeitsmarkt. Zum Beispiel können „Innovationsbörsen“ eingeführt werden, in denen die Studierenden ein Nachhaltigkeitsthema in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, einer
Kommune, einer sozialen Einrichtung oder
anderen arbeitsmarktrelevanten gesellschaftlichen Akteuren realitätsnah bearbeiten können.
Aber auch die Schaffung und Nutzung von
übergeordneten Strukturen kann den Hochschulen eine wichtige Hilfestellung sein. Eine
Vernetzung der Hochschulen und ein koordiniertes Vorgehen erscheinen deshalb auch
zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung
hilfreich zu sein. Sollte es darüber hinaus
noch gelingen, im Rahmen der für die Hochschulpolitik zuständigen Gremien von Bundes- und Länderpolitik sowie in den Hochschulverbänden ein systematisiertes und koordiniertes Vorgehen zu erreichen, könnte
den Hochschulen bundesweit sicherlich besser geholfen werden. Warum sollte man hier
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nicht auch auf die Erfahrungen aus anderen
Staaten wie in Großbritannien oder den Niederlanden zurückgreifen und versuchen, sie in
das föderale deutsche System zu adaptieren?
Auch die für die Hochschulpolitik zuständigen
Länder können zumindest ansatzweise einen
Rahmen schaffen, in dem die Hochschulen ihre Beiträge zu einer nachhaltigen Entwicklung
entwickeln und leisten können, wie die entsprechenden Beispiele auf Länderebene in
Rheinland-Pfalz und Hamburg zeigen. Dieses
Vorgehen zeugt nicht zuletzt auch von der politischen Verantwortung der betreffenden
Bundesländern ihren Hochschulen gegenüber. Auch deshalb sollte auf Länderebene
verstärkt über vergleichbare Maßnahmen
nachgedacht werden.
Die Aufgabenstellung der nachhaltigen Entwicklung für Hochschulen kann ein wichtiger
Motor für die auch aus anderen hochschulpolitischen Erwägungen immer wieder geforderte Flexibilisierung des Hochschulsystems
sein. Damit zeigt sich, dass Nachhaltigkeit als
gesamtgesellschaftliches und umfassendes
Modernisierungskonzept geeignet ist. Der
Mut, Innovationen – auch mit experimentellem
Charakter – zu wagen, sollte belohnt werden.
Die Zeichen dafür stehen in Zeiten der Auflösung eines allgemeinen Innovationsstaus in
der Bildungspolitik nicht schlecht, dies auch
mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu verbinden. Die ersten aus der Hochschulpraxis vorliegenden Erfahrungen mit der
Einführung eines neuen Ausbildungs-Systems
und der mit dem international gestuften Studienmodell einhergehenden Umstellung auf
Bachelor und Master zeigen, dass damit die
erforderliche Flexibilisierung des Studiums erleichtert werden kann. Verschiedene Hochschulen haben die Chance ergriffen, dadurch
neue Studienangebote zu entwickeln, mit denen eine nachhaltige Entwicklung gefördert
werden kann.
Noch nicht durchgängig durchgeführt ist allerdings eine Organisationsreform in Forschung
und Lehre, wie sie in der internationalen Diskussion zur Hochschulbildung vor allem im
Hinblick auf eine verstärkte Förderung der Interdisziplinarität gefordert wird. Es sind weit
mehr fächerübergreifende Strukturen bis hin
zu gemeinsamen Prüfungsordnungen erfor-
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derlich, wenn das Ziel, nachhaltige Entwicklung als Querschnittsthema in Forschung und
Lehre zu verankern, erreicht werden soll. Dabei fällt auf, dass die Forschung in den Hochschulen hier schon ein Stück weiter zu sein
scheint als die Lehre. Die Zusammenarbeit
zwischen Forschern verschiedener Disziplinen, die – vielfach aufgrund externer Anreize
wie Drittmitteln – in vielen Bereichen längst
selbstverständlich ist, muss auch in der Lehre
etabliert werden. In der Forschung sollten sich
(neben der berechtigten Forderung nach Interdisziplinarität) zunächst alle wissenschaftlichen Disziplinen selbst um eine Integration
von Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung
bemühen. Damit fällt schließlich auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit leichter, weil
das Thema der nachhaltigen Entwicklung als
gemeinsame Aufgabenstellung eine Art
Scharnier zwischen den einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen darstellen kann.
Insgesamt tun sich Hochschulen aber nach
wie vor nicht leicht im Umgang mit der gesellschaftlichen
Aufgabenstellung
der
nachhaltigen Entwicklung. Es erstaunt zunächst, dass nachhaltige Entwicklung nicht
dort diskutiert wird, wo der Begriff eigentlich
hingehört, nämlich in den Hochschulen, sondern in erster Linie in der Politik. Der Grund
dafür mag vielleicht in der Tatsache begründet sein, dass der Begriff und das dahinterstehende Konzept der nachhaltigen Entwicklung auf VN-Konferenzen geprägt wurde. Vielleicht liegt es auch daran, dass Hochschulen
nicht gerne etwas tun, was nicht von ihnen
„erfunden“ wurde, sondern von außen in gewisser Weise oktroyiert wurde. Erwartet hätte
man in jedem Fall aber schon zumindest eine
stärkere kritische wissenschaftliche Auseinandersetzung und eine intensivere Einmischung in die Debatte. Gerade weil sich
Hochschulen mit dieser ihnen ihrer Meinung
nach aufdiktierten Aufgabenstellung schwer
tun, sind Impulse von außen notwendig, damit
sich Hochschulen mit diesem Thema
auseinander zu setzen.
Es muss deshalb die Frage aufgeworfen werden, wie Hochschulen trotzdem in geeigneter
Weise angesprochen werden können und wie
der Begriff der nachhaltigen Entwicklung den
verschiedenen Gruppen in den Hochschulen
nähergebracht werden kann. Als möglicher

Ansatz lässt sich vorschlagen, die Diskussion
aus Sicht der verschiedenen Hochschulgruppen zu führen und möglicherweise mit der laufenden Diskussion um Hochschulreform (Bachelor/Master-Abschlüsse, aber auch virtuelle
Studiengänge) in geeigneter Weise zu verknüpfen. In jedem Falle sollten die Vorteile
herausgestellt werden, z.B. gegenüber Studierenden, wenn sich die Hochschulen intensiver mit dem Thema der nachhaltigen Entwicklung befassen.
Obwohl Hochschulen eigentlich diejenigen Institutionen in der Gesellschaft sind, die am
ehesten das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung unterstützen können, steht die heutige
Hochschulsituation einer nachhaltigen Entwicklung oftmals entgegen. Es existieren
nämlich entgegen den hohen Werten, die mit
dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung verknüpft sind, an den Hochschulen Barrieren,
die es zu überwinden gilt. Die reduzierten
Ressourcen lassen es vielen Hochschulen
kaum möglich erscheinen, sich neuen Herausforderungen zu stellen und innovative
Selbstentwicklungskräfte zu entwickeln. Die
häufigen von außen aufgesetzten Reformen
oder auch das ständige Wechseln der Prioritäten, auch im Zuge der Profilbildung von
Hochschulen, die eher unter kurzfristigen als
nachhaltigen Zielen erfolgen, erschweren,
dass Hochschulen einen Beitrag für eine
nachhaltige Entwicklung leisten können. Beispiele hierfür gibt es in der Forschungsförderung, die sich eher an kurzfristigen, d.h. tagespolitischen Problemen orientieren. Eine
nur politisch bzw. arbeitsmarktabhängige Orientierung der Ausbildung(-förderung) kann sicherlich auch nicht als nachhaltig bezeichnet
werden. Gleichzeitig muss aber in aller Deutlichkeit gesagt werden, dass das Ziel einer
nachhaltigen Entwicklung keine alleinige Aufgabe der Hochschulen sein kann, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabenstellung
ist. Trotzdem müssen die Spezifika in den Anforderungen, die an Hochschulen hinsichtlich
einer nachhaltigen Entwicklung gestellt werden, stärker herausgearbeitet werden, z.B. in
Forschung und Lehre.
Neue Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK) sind in der Hochschulbildung gerade im Hinblick auf eine nachhaltige
Entwicklung von besonderer Bedeutung. Die104
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se besondere Rolle der IuK-Technolgien
muss insbesondere hinsichtlich ihrer Bedeutung von Inter-/Transdisziplinarität sowie multikulturellem Lernen betont werden. Vor allem
virtuelle Studiengänge oder Studienmodule
(„blended learning“) können die Einbindung
nachhaltigkeitsbezogener Lehrinhalte fördern,
vor allem auch in der Weiterentwicklung bestehender Studienangebote. Es fällt allerdings
auf, dass die Anwendung neuer IuKTechnologien bei der Umsetzung hochschulbezogener Beiträge zu einer nachhaltigen
Entwicklung bislang nur eine kleine Rolle
spielen.
Die Praxisbeispiele im Bereich der Energieeinsparung lassen sich auch die wichtigsten
Hebelpunkte und Hindernisse für Beiträge von
Hochschulen darstellen, die sie für eine nachhaltige Entwicklung leisten können. Denn die
Notwendigkeit zur Effizienzsteigerung in
Hochschulen geht weit über den Energiebereich hinaus: ohne eine gleichzeitige Effizienzsteigerung beim Verwaltungshandeln
und der Steigerung der Fähigkeit, innovative
Prozesse als lernende Organisationen nachhaltig zu fördern, können Hochschulen keine
Vorreiterrolle in einer lernenden Gesellschaft
einnehmen.
So lässt sich am Beispiel der Energieeinsparung an Hochschulen auch belegen, dass Eigenverantwortlichkeit und Gestaltungsmöglichkeiten der Hochschulen eine unverzichtbare Voraussetzung für eine aktive Rolle der
Hochschulen sind, wenn sie ihren Beitrag zur
Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung
leisten sollen. Energiesparprojekte an Hochschulen haben deshalb ihren besonderen
Wert, da hier bei den Studierenden sowie den
Lehrenden und Forschenden, aber auch bei
den für den technisch-wirtschaftlichen Betrieb
Verantwortlichen Multiplikatoreffekte zu erzielen sind. Ein ganz besonderer Reiz für solche
hochschulbezogenen
Energiesparprojekte
besteht in der Verknüpfung von Forschung
und Lehre. Die aktive Beteiligung der Studierenden an solchen Projekten lässt sie neben
den normalen Lehrinhalten Praxiserfahrung
sammeln.
Genau aus diesem Grund sollten Hochschulen viel stärker in energiepolitische Maßnahmen zur Förderung der Energieoptimierung,
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aber vor allem zur Förderung der erneuerbaren Energien, einbezogen werden. Insbesondere die Förderung der erneuerbaren Energien war ein Schlüsselthema auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg. Ohne die Unterstützung durch die
Bildung im Hochschulbereich, auch durch die
Forschung, wird es sehr viel schwerer sein,
die gesetzten Ziele zu erreichen. Initiativen
wie der European Solar-Campus, einer von
der EU geförderten Initiative, bieten sich dafür
an.
Es zeigt sich auch, dass für die Hochschulen
das Thema Umwelt nach wir vor einen hohen
Stellenwert genießt. Damit unterscheiden sich
Hochschulen von der gesamtgesellschaftlichen Debatte, in der Umweltthemen in den
vergangenen Jahren nachweislich an Bedeutung verloren haben. Hochschulen müssen
deshalb als Protagonisten des Umweltschutzes gesehen und auch weiter gefördert werden. Umweltthemen sind zu sehr von elementarer Bedeutung als dass sie Modethemen
geopfert werden dürfen. Nicht zuletzt ist der
Schutz der Umwelt eine bedeutende Säule
der nachhaltigen Entwicklung. Insofern ist die
vielfach umweltlastige Ausrichtung der Hochschulen aber auch als wichtiger Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu verstehen.
Das Thema Zivilgesellschaft dürfte auch für
Hochschulen immer wichtiger werden. Partnerschaftliche Ansätze, die Hochschulen als
aktive Akteure in der Zivilgesellschaft auf dem
Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung verstehen, finden sich auch in Handlungsprinzipien für Hochschulen, beispielsweise in der
Agenda 21 oder, darauf aufbauend, in der
COPERNICUS-Charta. Die Wichtigkeit einer
guten Hochschulkultur in bezug auf die Rolle
als Sozialpartner in der Gesellschaft wird aber
von vielen Hochschulen noch unterschätzt.
Die Förderung der sozialen Kompetenz und
die Sicherung eines nachhaltigen Erfolges
von Hochschulen sind nur zwei der zahlreichen Aspekte. Durch eine interaktive Zusammenarbeit der Hochschulmitarbeiter und der
Studierenden in freiwilligen, sozialen, ökologischen, aber auch ökonomischen Projekten
bringt Nutzen für die Hochschulen, Studierenden und die Gesellschaft.
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7.2 Schlussfolgerungen aus Sicht der
Hochschulen, die sich aus dem Leitbild
der nachhaltigen Entwicklung ergeben
Im Rahmen dieser Untersuchung sind auch
die Hochschulen selbst zu Wort gekommen.
Sie konnten mitteilen, welches aus ihrer Sicht
die neuesten und dringendsten Herausforderungen sind, die sich aus dem Leitbild der
nachhaltigen Entwicklung ergeben.
Hochschulen sehen sich selbst aufgrund ihrer
disziplinären Strukturen in der Wissenschaft
und ihrer in Abteilungen gegliederten Verwaltungen wenig geeignet, auf komplexe Themen
wie „Nachhaltigkeit“, „Globalisierung“, „Global
Warming“ etc. angemessen zu reagieren.
Notwendig sind flexible und dabei zentral angebundene wissenschaftliche Einrichtungen,
die mit ausreichender Personalkapazität ausgestattet, die Bearbeitung solcher Aufgaben in
Forschung und Lehre hochschulintern und in
Abstimmung mit externen Partnern koordinieren können (interdisziplinäre Einrichtungen).
Eine Möglichkeit zur Schaffung von Rahmenbedingungen wird in der Umsetzung und Weiterführung der sich Modellversuchen ergebenden Innovationen gesehen.
Für die Hochschulen stellt sich als wichtigste
Aufgabe, die fachspezifischen Fragen der
Nachhaltigkeit in jedem Fachgebiet durch die
fachübergreifende Anbindung des Leitbildes
an die Lehre aufzunehmen. Nachhaltigkeit als
übergeordnetes Thema muss Pflichtveranstaltung aller Studiengänge werden, wenn die
globalen Herausforderungen in Zukunft bewältigt werden sollen. Um das Leitbild der
nachhaltigen Entwicklung in Forschung und
Lehre zu integrieren und konsequent umzusetzen, sehen die Hochschulen die Notwendigkeit für eine fächerübergreifende integrative Zusammenarbeit. Hierfür werden gerade
im Lehrbereich neue Bildungskonzepte benötigt. Am sinnvollsten und effizientesten kann
die notwendige Auseinandersetzung stattfinden, in dem der Grundsatz der nachhaltigen
Entwicklung Bestandteil einer jeden Ausbildung an den Universitäten wird.
Die Integration des Themas der nachhaltigen
Entwicklung in alle Studiengänge bringt auch
das eigene nachhaltige Verhalten der Hochschulen, vor allem in den technischen Fach-

bereichen der Hochschulen, als neue Herausforderung mit sich. Die gegenseitige Akzeptanz technischer und sozialwissenschaftlicher
Fächer wird als Voraussetzung für eine nachhaltige interdisziplinäre Forschung und Lehre
gesehen, wobei insbesondere die Einbindung
von Nachhaltigkeits-Aspekten in die Lehre als
besonders wichtig hinsichtlich der Multiplikator- und Vorbildeffekte verstanden wird.
Eine wichtige Aufgabe sehen die Hochschulen ferner in der intellektuellen Durchdringung
der realen und scheinbaren Konflikte zwischen den Zielen Ökonomie, Ökologie und
Soziales einschließlich des Aufzeigens von
Lösungsansätzen sowie die langfristig angelegte Einbettung des Nachhaltigkeitsgedankens in Prozesse und Strukturen der Universität.
Es wird anerkannt, dass für die Führungskräfte von morgen, neben einer fundierten fachwissenschaftlichen Ausbildung, vor allem soziale Kompetenzen („vernetztes Denken“ etc.)
notwendig sind. Idealerweise sollen deshalb
die fachwissenschaftlichen Studien durch eine
breite Basis an philosophischen/ ethischen/
sozialwissenschaftlichen Grundlagen durchdrungen werden, z.B. durch ein Studium fundamentale.
Eine besondere Aufgabe sehen Hochschulen
in der Entwicklung konzeptioneller Ansätze
und Strategien zur Lösung globaler/lokaler
Probleme mit Blick auf die drei Säulen der
nachhaltigen Entwicklung. Auch hierfür wird
die Notwendigkeit einer verstärkten interdisziplinären Zusammenarbeit gesehen. Wichtig
erscheint den Hochschulen aber auch die
Verbesserung der Praxisnähe, wenn es um
die Lösung von Problemstellungen einer nicht
nachhaltigen Entwicklung geht. Praxisnähe
wird z.B. durch ein Projektstudium zur Einbeziehung von Studierenden in Lokale AgendaAktivitäten gefordert, da diese Initiativen sich
zu einem vielfältigen Betätigungsfeld der
Hochschulen entwickelt haben, in denen sie
sehr konkrete Beiträge in der Praxis zu einer
nachhaltigen Entwicklung leisten. Dementsprechend schlagen Hochschulen vor, Agenda 21-Veranstaltungen als obligatorischen
Bestandteil in Studien- und Prüfungsordnungen aufnehmen.
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Im Sinne der von der Agenda 21 geforderten
Partizipation sehen die Hochschulen die Notwendigkeit, die Lehrangebote interdisziplinär
und als Theorie- und Praxisteil zu konzipieren
(Vorlesungen/Projekte).
Interdisziplinarität
kann dabei insbesondere durch neue Studienmodule gewährleistet werden. In diesem
Zusammenhang müssten auch Promotionsordnungen in Richtung Interdisziplinarität modifiziert werden, da bisherige Regelungen
streng fachbezogen sind.
Im Hinblick auf die gesellschaftliche Relevanz
ist für die Hochschulen der Wissenstransfer
Hochschule-Gesellschaft-Hochschule
eine
wichtige Aufgabe. Der Wissenstransfer aus
der Forschung und Lehre muss dabei durch
den Aufbau eines umfangreichen Weiterbildungsangebots für die Gesellschaft zur Unterstützung des notwendigen lebenslangen
Lernens erfolgen. Ein solcher Beitrag zur
„Lernenden Region“ kann nach Einschätzung
der Hochschulen durch die Koordinierung bestehender und Vernetzung außeruniversitärer
Agenda 21-Aktivitäten im Bereich des Wissens- und Technologietransfer erfolgen. Von
Wichtigkeit sind dabei auch Partnerschaften
mit anderen betroffenen Bereichen der Gesellschaft. Hochschulen sehen ihre vordringlichste Aufgabe darin, als Multiplikatoren des
Nachhaltigkeitsgedanken in den verschiedenen Fachdisziplinen zu wirken und Expertenwissen für Projekte zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung innerhalb und außerhalb
der Universität bereitzustellen. Die Berücksichtigung der Bedarfsseite verstehen Hochschulen dabei als eine wichtige Voraussetzung, indem eine Orientierung am Innovationsbedarf in Wirtschaft und Gesellschaft erfolgt.
Auch der internationale Wissensaustausch
zur nachhaltigen Entwicklung als Aufgabe der
internationalen Hochschulkooperation wird als
wichtig eingeschätzt. Als Schlüsselthema der
nächsten Jahre sehen die Hochschulen hierbei die internationale Ausrichtung und die
massive Öffnung für ausländische Forscher
und Studierende.
Hinsichtlich der Rolle der Institution
schule, d.h. bei den institutionellen
lungsansätzen und -möglichkeiten zur
rung einer nachhaltigen Entwicklung,
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Hochschulen die größten Herausforderungen
in der Motivation und Begeisterung der Hochschulangehörigen für die Ideen einer nachhaltigen Entwicklung, z.B. durch partizipative
Agendaprozesse. Neben der Motivation wird
die Schulung von Studierenden und Mitarbeitern zum Thema nachhaltige Entwicklung als
eine wichtige Aufgabe verstanden, dieser
Herausforderung als akteursbezogene Institution gerecht zu werden. Einige Hochschulen
bezeichnen es sogar als die größte Herausforderung, das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung in den Köpfen der Universitätsangehörigen zu verankern.
Diese Aufgabe können Hochschulen der eigenen Ansicht nach am besten verwirklichen,
indem
ein
Nachhaltigkeits-Qualitätsmanagement in den Verwaltungen der Universität aufgebaut wird. Die Einführung eines
Umweltmanagementsystems als praktisches
Beispiel nachhaltigen Handelns für Studierende und Mitarbeiter spielt in diesen Überlegungen bereits eine wichtige Rolle. Aber auch ein
weitergehendes, professionelles Management
in den Dekanaten und der Hochschulleitung
im Bereich der Lehre, Weiterbildung und Forschung wird als erforderlich angesehen, soll
die Herausforderung der aus dem Leitbild der
nachhaltigen Entwicklung resultierenden Aufgaben erfolgreich bewältigt werden. Darüber
hinaus ist die Verwaltung durchweg neu zu
organisieren im Sinne einer verstärkt projektförmigen Arbeitsstruktur, die es erlaubt, Zielsetzungen wie Energieverbrauchreduktion abteilungsübergreifend angemessen umzusetzen. Dazu zählen die Implementierung von
Nachhaltigkeitsstrategien in den Hochschulbetrieb und hier insbesondere die Analyse
und Steuerung von Ressourcenströmen mit
Hilfe einer Kosten-Leistungs-Rechnung einschließlich der Sensibilisierung der Hochschulangehörigen.
Nachhaltigkeit als Bestandteil einer Hochschulphilosophie muss nach Meinung der
Hochschulen stärker als bisher nach innen –
und nach außen – getragen werden. Nur so
können Ansätze zu nachhaltigem Handeln im
täglichen Betrieb angesiedelt und kultiviert
werden. Dazu kann Umsetzung des entsprechendes Leitbildes eine wichtige Rolle spielen.
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Ferner ist für die Institution Hochschule die
Konkurrenzfähigkeit auf nationaler und internationaler Ebene auf Grundlage bestehender
und ausbaufähiger Ressourcen in den Bereichen Lehre, Forschung, Selbstverwaltung sowie Straffung von Strukturen eine zentrale
Herausforderung. Besonders die Intensivierung der Forschung wird als vordringlich angesehen, um die Zusammenhänge der Nachhaltigkeits-Optionen zu verstehen.
Die Hochschulen sehen ihre institutionelle
Verantwortung am ehesten in der Diskussion
um ethische Grundsatzfragen. Hochschulen
verstehen sich in der Ethik-Diskussion selbst
als wertsetzende Instanzen. Diese Verantwortung wird in erster Linie darin gesehen, junge
Menschen durch die Ausbildung in die Lage
zu versetzen, angesichts der durch Globalisierungseffekte und Ressourcenverschwendung
ausgehenden globalen Probleme und Gefahren nachhaltig zu handeln und dies als Hochschule auch vorzuleben. Die Aufgabe der
Hochschule wird dabei darin gesehen, vor allem Verständnis für Folgewirkungen von Entscheidungen vermitteln und Landschaften und
Kultur nicht als reine Güter zu verstehen. Es
geht nach Einschätzung der Hochschulen bei
der Wahrnehmung ihrer institutionellen Verantwortung darum, ein entsprechendes Bewusstsein bei Studierenden, Lehrenden und
Forschenden schaffen. Es geht weniger um
die Vermittlung von Fachwissen, sondern
mehr um ein permanentes nachhaltiges Handeln.

7.3 Forderungen der Hochschulen
Hochschulen sind sich größtenteils durchaus
ihrer Verantwortung bewusst, einen Beitrag
zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten.
Gleichzeitig machen die Hochschulen sehr
deutlich, dass sie zur Wahrnehmung dieser
neuen Herausforderungen nicht in dem dafür
erforderlichen Maße ausgestattet sind. Sollen
Hochschulen diese neuen Aufgaben in der ihnen zugedachten bzw. von ihnen erwarteten
Art und Weise wahrnehmen, müssen sie dazu
auch entsprechend in den Stand versetzt
werden. Entsprechende Forderungen werden
immer wieder laut.

Auch im Rahmen dieser Untersuchung haben
die Hochschulen die Forderung nach einer
besseren Qualifizierung wiederholt. Im Vordergrund steht dabei natürlich die finanzielle
Ausstattung, die von den Hochschulen als
nicht ausreichend bezeichnet wird, insbesondere da die Wahrnehmung der Herausforderung, die aus den erwarteten Beiträgen zu einer nachhaltigen Entwicklung resultierenden,
als zusätzliche Aufgaben empfunden werden.
Dabei muss an dieser Stelle deutlich gemacht
werden, dass die Hochschulen keineswegs
eine pauschale Verbesserung der Finanzsituation fordern oder gar das Thema nachhaltige
Entwicklung als Vorwand für weitergehende
Forderungen in der finanziellen Ausstattung
missbrauchen. Bei genauerer Betrachtung
fällt auf, dass die Hochschulen ihre Forderungen sehr differenziert äußern und dabei eine
Reihe von konkreten Maßnahmen im Blick
haben. Richtig ist sicherlich, dass damit eine
Vielzahl von allgemeinen, strukturellen Problemen des deutschen Hochschulsystems angesprochen werden. Die überaus konkreten
Forderungen legen aber ebenso den Schluss
nahe, dass die Hochschulen durchaus in der
Lage gewesen wären, einen noch weitaus
besseren Beitrag – sowohl in qualitativer als
auch in quantitativer Hinsicht – zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten als ohnehin schon
geschehen. Insofern muss die Frage, welchen
Beitrag deutsche Hochschulen in den vergangenen Jahren zu einer nachhaltigen Entwicklung geleistet haben, auch immer in der Form
gestellt werden, in welcher Weise sie überhaupt dazu in der Lage waren und somit die
hochschulpolitischen
Rahmenbedingungen
mit berücksichtigen.
Die von den Hochschulen mehrfach geäußerte Forderung nach einer besseren Finanzausstattung bezieht sich in erster Linie auf die
besondere Finanzierung der entsprechenden
Lehrveranstaltungen bzw. Projekte, Diskussionen, Arbeitsgruppen. Finanzielle Mittel werden auch gefordert für Fortbildungsmaßnahmen für Dozenten und Mitarbeiter sowie für
die Weiterbildung für die Region. Durch Schulungen der Lehrenden und der Entscheidungsträger sowie durch Informationen und
Pflicht-Workshops für Lehrende zum Thema
Nachhaltigkeit kann ein wichtiger Beitrag zur
Wahrnehmung der Verantwortung in der Lehre mit Blick auf die Agenda-Zielsetzungen ge108
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leistet werden. Die zunehmende Bedeutung
des „community learning“ scheint von den
Hochschulen erkannt worden zu sein. Neben
der finanziellen Förderung der Qualifizierung
wird auch eine besondere Förderung der Koordination und des Nachhaltigkeitsmanagement für erforderlich gehalten.
Einig sind sich die Hochschulen auch darin,
dass eine bessere finanzielle Ausstattung von
Fördermaßnahmen (Landes-, Bundes-, EUEbene) eine deutliche Verbesserung in der
Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung
bedeuten würde. Besondere Impulse versprechen sich die Hochschulen dabei u.a. von zusätzlichen Geldern für Projekte, Wettbewerbe
etc. Gefordert wird in diesem Zusammenhang
aber auch eine bessere finanzielle Ausstattung für die technische Versorgung (Energie,
Wasser; Leitsysteme etc.), die eine nachhaltigere Bewirtschaftung der Institution Hochschule ermöglichen würde. Neben der Förderung von konkreten Projekten durch Fördermittel ist nach Einschätzung der Hochschulen
auch eine bessere Informationen über Förderprogramme zur Umsetzung des Leitbildes
einer nachhaltigen Entwicklung erforderlich.
Durchaus einverstanden zeigen sich die
Hochschulen auch mit einer leistungsabhängigen Förderung.
Die Hochschulen stellen ihre Forderungen
aber nicht nur nach außen auf eine zusätzliche Unterstützung durch die Politik ab. Auch
hochschulintern werden eine Reihe von Forderungen erhoben, die die Umsetzung von
Maßnahmen erleichtern sollen, mit denen die
Hochschulen besser in der Lage wären, eigene Beiträge zu einer nachhaltigen Entwicklung
zu leisten. Verbesserungsmöglichkeiten sehen die Hochschulen dabei in erster Linie in
der Zuordnung von Aufgaben und der Schaffung struktureller Voraussetzungen, z.B. im
Bereich der Mittelzuweisungen, um daraus
spezielle Deputate oder Möglichkeiten für
Lehrbeauftragungen zu schaffen. Zudem wird
eine Förderung thematisch gebundener Projektstellen gefordert.
Diese Forderungen zielen eindeutig auf mehr
Autonomie und Planungssicherheit ab. In der
Schaffung von größeren Freiheitsgraden wird
eine wichtige Möglichkeit gesehen, um erkannte Probleme ohne Beeinträchtigung
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durch die Bürokratie lösen zu können. Die Unterstützung von staatlicher Seite sollte hierbei
in erster Linie durch Zielvereinbarungen erfolgen.
Die Forderung nach mehr Personal wird beispielsweise mit der Notwendigkeit für zusätzliches Personal für die Implementierung und
Betreuung von Umweltmanagementsystemen
begründet. An den Fachhochschulen fehlen
insbesondere wissenschaftliche Mitarbeiter
und finanzielle Mittel. Auch sollte der Mittelbau gestärkt werden, so dass Know-how nicht
immer mit auslaufenden Projekten verschwindet. Eine weitere Möglichkeit, eine Verbesserung der Situation beim Lehrpersonal zu erreichen, wird in einer größeren Anzahl von
Stiftungsprofessuren gesehen.
Aber nicht die Forderung nach weiteren, zusätzlichen finanziellen Unterstützungsleistungen – sei es extern oder hochschulintern –
wird von den Hochschulen erhoben, sondern
auch die Aufrechterhaltung der finanziellen
und personellen Ressourcen in den relevanten Bereichen wie der Absicherung der Mittel
für das universitäre Bibliothekswesen (insbesondere bei Fachzeitschriften und der Nutzung elektronischer Medien). Die Reduzierung des Leistungsspektrums der Hochschulen bei gleichzeitiger Forderung nach Übernahme zusätzlicher Leistungen wird von den
Hochschulen als Widerspruch aufgefasst, der
einer Förderung der nachhaltigen Entwicklung
diamentral gegenübersteht. Die Wahrnehmung neuer Aufgaben wird insbesondere in
der professionellen Unterstützung für das
Hochschul-Marketing (Multimediale Umweltberichte,
Datenbanken,
InternetDiskussionsforen etc.) sowie in der Bereitstellung von Informationsplattformen im Internet
und Newslettern gesehen.
Neben der Verbesserung der Situation in den
Hochschulen werden aber auch eine Reihe
von Forderungen von den Hochschulen artikuliert, die auf eine Verbesserung der Rahmenbedingungen abzielen. Aus den Hochschulen kommt daher die Forderung, dass
das Image der Nachhaltigkeit verbessert werden muss, da es oft nicht als wissenschaftliche Aufgabenstellung ernstgenommen wird.
Für die Hochschulen bedeutet Nachhaltigkeit
des weiteren die Vermittlung eines breiten
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Mindestwissens hinsichtlich ökologischer,
ökonomischer und sozialer Sachverhalte für
Sozial- und Naturwissenschaftler. Dabei stehen zukünftig verstärkt die Konsequenzen der
Globalisierung im Zentrum der Wissensvermittlung.
Um dieser Aufgabe zukünftig gerecht zu werden, halten Hochschulen eine eindeutige Erklärung der Politik zur Nachhaltigkeit als
Schwerpunkt in Lehre und Forschung für notwendig. Auch müsste die Gesellschaft verstärkt Wissen von den Hochschulen abfragen,
was sicherlich automatisch auch eine stärkere
politische Unterstützung der Hochschulen zur
Folge hätte.
Zur Erhöhung der allgemeinen Akzeptanz des
Nachhaltigkeitszieles in der Gesellschaft und
zur Verbesserung der Wechselwirkung Hochschule – Gesellschaft wird die Durchführung
weiterer Modellversuche sowie Schaffung
neuer interfakultativer Gremien sowie die Unterstützung neuer fächerübergreifender Bildungskonzepte gefordert. Dies gilt auch für
das Einfordern von Kenntnissen der Hochschulabsolventen durch Betriebe und Arbeitgeber und damit der Veränderung der Curricula, für die Forderung nach mehr nationalen
und europäischen FuE-Programmen zu Nachhaltigkeitsthemen und für die Stärkung des
Nord-Süd-Studentenund
Dozentenaustauschs.
Notwendig ist eine nationale Strategie, die
geeignet ist, die Hochschulen in den nächsten
10 Jahren baulich und organisatorisch mit der
Zielsetzung der Nachhaltigkeit, hier verstanden als Zukunftsfähigkeit, auf einen international wettbewerbsfähigen Standard zu bringen. Dazu wären nationale Programme zur
flächendeckenden Gebäudemodernisierung,
zur Verwaltungsmodernisierung, auszuschreiben, die mit den Bundesländern abgestimmt
werden.
Erkannt wird von den Hochschulen auch die
Notwendigkeit für eine hochschulübergreifende Koordination zu Nachhaltigkeitsthemen vor
allem in Forschung und Lehre (z.B. zum
Transfer von „best practices“, zur Vermeidung
von Parallelaktivitäten und zum Bündeln von
„Einzelkämpfertum“). Die Schaffung von zentralen oder zumindest übergreifenden Struktu-

ren trotz der föderalen Struktur des Bildungssystems wird hierbei als hilfreich erachtet, weil
es um die gemeinschaftliche Wahrnehmung
derselben Aufgaben geht. Als ein erster Ansatz in diese Richtung wird deshalb ein Wettbewerb der Hochschulen, z.B. im Rahmen eines Erfahrungsaustauschs zur Kooperation
mit Unternehmen in der Region vorgeschlagen, der eine entsprechende Unterstützung
sein könnte.
Als übergreifende Aufgabe sehen die Hochschulen auch die Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit, vor allem in der
Lehre durch durchlässigere und flexiblere
Studienordnungen und Erleichterungen bei
der Anrechnung der anteiligen Lehrdeputate.
Betont wird aber auch, dass für die Umsetzung Zeit erforderlich ist, z.B. für die Neustrukturierung von Lehrinhalten, die Koordination von Projekten oder die Mitarbeit in Projekten. Studierende und Lehrende haben an Universitäten mit engen Studienplänen und Überlast in vielen Fächern immer weniger Freiräume für Initiativen. Fördermaßnahmen, die
Freiräume zur Initiative schaffen, sind nach
Auffassung der Hochschulen hierzu nötig.

7.4 Fazit
Aus den dargestellten Schlussfolgerungen
lassen sich als Fazit - auch für die weiterführende Diskussion – die folgenden Thesen zusammenfassen:
1. Nachhaltige Entwicklung braucht
eine Neuausrichtung der Hochschulbildung
2. Nachhaltige Entwicklung kann ein
wichtiger Motor für Veränderungsprozesse in der Hochschulbildung
sein
3. Nachhaltige Entwicklung als Querschnittsaufgabe (Berücksichtigung
ökologischer, ökonomischer und
sozialer Belange) ist eine treibende
Kraft für Innovationen im Hochschulbereich.
4. Hochschulen tun sich nach wie vor
schwer mit Beiträgen zu einer
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nachhaltigen Entwicklung, daher
benötigen sie in aller Regel strategische Unterstützung.
5. Zur Deckung ihres spezifischen Beratungs- und Unterstützungsbedarfs bei der Umsetzung einer
nachhaltigen Entwicklung benötigen die einzelnen Hochschulen,
genauso wie andere Akteursgruppen, strategische Allianzen, beispielsweise durch akademische
Netzwerke.
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8.

Handlungsempfehlungen für das weitere Vorgehen

In Anlehnung an die Agenda 21 wurde der
Projekttitel „UNI21“ gewählt, um die inhaltliche
Verbindung zwischen Hochschulen und der
Agenda 21 auf den ersten Blick deutlich zu
machen. Mit dem Begriff „UNI21“ kann ein
„Markenzeichen“ für einen Prozess geschaffen werden, der die deutschen Hochschulen
unterstützen kann, ihren Beitrag zu einer
nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Ein solcher Prozess muss zum einen die jeweils von
den Hochschulen ergriffenen Maßnahmen unterstützen, zum anderen aber auch die Rahmenbedingungen für Hochschulen insgesamt
verbessern helfen. Zukünftige Maßnahmen
sollen die Hochschulen in den Kernbereichen
Vermittlung von Wissen, Verbreitung von
Wissen, Nutzung von Wissen und Einbindung
von Akteuren unterstützen.
Die Handlungsempfehlungen für das weitere
Vorgehen in einem „UNI21-Prozess“ richten
sich daher an Hochschulen und Handlungsträger im Hochschulbereich. Mit diesen Handlungsempfehlungen verbinden sich zwei Forderungen, die als grundlegend für jegliche Art
von Förder- und Veränderungsmaßnahmen
zu betrachten sind. Zum einen die Verpflichtung von Hochschulen und Universitäten einer
nachhaltigen Entwicklung gerecht zu werden,
wie dies durch eine Selbstverpflichtung wie

der Unterzeichnung der COPERNICUSCharta der Fall ist. Zum andern der politische
Konsens zur Unterstützung dieser Verpflichtung der Hochschulen. Die Komplexität einer
nachhaltigen Entwicklung erfordert es, den
Hochschulen ganzheitliche Strategien möglichst hochschulübergreifend an die Hand zu
geben.
Die auf diesen beiden Forderungen basierenden Empfehlungen beziehen sich auf einen
UNI21-Prozess, der direkte und flankierende
Maßnahmen zur Förderung des Engagements
von Hochschulen für nachhaltige Bildungsmaßnahmen und damit verbundene Strukturänderungen im Hochschulbereich umfassen
muss. Mit zukünftigen Förderprogrammen und
–maßnahmen sollen im wesentlichen folgende Ziele verfolgt werden:
•
•
•
•

Förderung der bestehenden innovativen Ansätze
Verbesserung des Beitrags der Hochschulen zur nachhaltigen Entwicklung
Stärkung der Rolle der Hochschulen in
der Gesellschaft
Verbesserung der Zukunftsfähigkeit
und Innovationsfähigkeit der Hochschulen

Handlungsvorschläge
Durch die folgenden auf bestehenden Praxisbeispielen basierenden Vorschläge sollen Hochschulen aufgerufen und unterstützt werden, zur Entwicklung einer Gesellschaft auf der Grundlage der Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung und der Solidarität beizutragen und Projekte in diesem Bereich ins Leben zu rufen. Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass
der Begriff „nachhaltige Entwicklung” sich sowohl auf ökonomische, gesellschaftlich-kulturelle als auch auf Umweltaspekte bezieht, wobei diese
sich gegenseitig verstärken.
•

Durchführung von hochschulbezogenen Fachprojekten: Vorschläge zur Einzelförderung in den Bereichen Aus- und Weiterbildung (Entwicklung von Modulen zur Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Studiengänge; Übergreifende/Interdisziplinäre Zusatzangebote; Entwicklung von Master/Bachelor-Studiengängen,
Entwicklung von Weiterbildungsstudiengängen) und Transfer. Die
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Bildung von themenbezogen Clustern einzelner Hochschulen sollte
dabei angestrebt werden.
•

Hochschulübergreifende Maßnahmen: Hochschulen sollen eine
bestimmte Anzahl von übergeordneten Problemstellungen identifizieren, die von verschiedenen Hochschulen gemeinsam bearbeitet
werden sollen.

•

Schaffung einer Plattform Hochschule: Auf dieser Programmebene soll der gesamte „UNI21-Prozess“ systematisiert werden.
Begleitende Maßnahmen wie Kongresse sollen der Zusammenführung von einzelnen und hochschulübergreifenden Maßnahmen und
dem Informationsaustausch dienen.

Zukünftige Fördermaßnahmen sollten eher programmatischen Charakter
haben, um die von den Hochschulen durchgeführten Einzelmaßnahmen
sinnvoll zusammenzuführen. Die Förderung sollte eine Vernetzung der
zahlreichen Aktivitäten bewirken, um hochschulübergreifend einen Informationsaustausch sowie eine stärker inter-universitäre Zusammenarbeit zu ermöglichen. Damit sollen auch perspektivische Beiträge des Bildungsbereichs Hochschule zur VN-Dekade zur Bildung für nachhaltige
Entwicklung (2005-2014) entwickelt werden. Hilfreich erscheint daher für
die notwendige Vernetzung der Aktivitäten und eine koordinierte Vorgehensweise.
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COPERNICUS Hochschul-Charta für eine nachhaltige Entwicklung
Präambel
Die Ausbeutung der Biosphäre durch die Menschheit bedroht inzwischen ihre Existenz und ihr empfindliches Gleichgewicht. Während der letzten Jahrzehnte ist
der Druck auf die globale Umwelt offensichtlich geworden. Dies führte zu dem
allgemeinen Ruf nach einer nachhaltigen Entwicklung. Laut des BrundtlandBerichtes „Our Common Future“ (Bericht der UN-Kommission für Umwelt und
Entwicklung, 1987) müssen wir lernen, den Bedürfnissen heutiger Generationen
Rechnung zu tragen, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen, ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen zu können, zu gefährden.
Am Bewusstsein mangelt es nicht. Was aber benötigt wird, ist eine umfassende
Strategie für den Aufbau einer nachhaltigen Zukunft, die für alle Menschen gerecht ist, wie bei der Rio-Konferenz über Umwelt und Entwicklung (UNCED) 1992
hervorgehoben wurde. Bedingung hierfür sind ein anderes Denkmuster und eine
neue Werteorientierung.
Bildung ist entscheidend für die Förderung solcher Werte und für die Verbesserung der Fähigkeit der Menschen, Umwelt- und Entwicklungsfragen anzugehen.
Bildung auf allen Ebenen, insbesondere die Hochschulbildung für zukünftige Entscheidungsträger und Lehrer, sollte an einer nachhaltigen Entwicklung orientiert
sein und umweltbewusste Einstellungen, Fähigkeiten und Verhaltensstrukturen
sowie ein Gefühl für ethische Verantwortung fördern. Bildung muss Umweltbildung im umfassendsten Sinne des Wortes werden.
Die Rolle der Hochschulen
Hochschulen und vergleichbare Ausbildungsstätten bilden die zukünftigen Generationen von Bürgern aus und verfügen über Wissen in allen Forschungsgebieten, sowohl in Technologie als auch in den Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften. Folglich ist es ihre Aufgabe, ein besseres Verständnis für die Umwelt
zu schaffen und die Ausübung der Umweltethik in der Gesellschaft zu fördern;
dies sollte entsprechend den Prinzipien, die in der Magna Charta of European
Universities und den nachfolgenden Hochschulerklärungen dargelegt sind, und in
Anlehnung an den UNCED-Empfehlungen für eine umwelt- und entwicklungsorientierte Bildung geschehen.
Hochschulen werden in der Tat immer häufiger aufgerufen, eine führende Rolle
bei der Entwicklung einer fächerübergreifenden und ethisch-orientierten Weise
von Bildung zu übernehmen, um Lösungen für die mit der nachhaltigen Entwicklung verbundenen Probleme zu finden. Angesichts der Konsequenzen der Umweltzerstörung, einschließlich deren Auswirkungen auf die globale Entwicklung,
sowie der Bedingungen für eine nachhaltige und gerechte Welt muss die Information, die Bildung und die Mobilisierung aller relevanten Teile der Gesellschaft
als fortdauernder Prozess angelegt sein.
Um diese Ziele zu erreichen und deren Grundideen zu erfüllen, werden die
Hochschulen eindringlich aufgefordert, jede nur mögliche Anstrengung zu übernehmen, um sich den folgenden zehn Handlungsprinzipien anzuschließen und
sie umzusetzen:
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Handlungsprinzipien der COPERNICUS-Charta
1. Selbstverpflichtung der Hochschulen
Die Hochschulen sollen eine konkrete Selbstverpflichtung für die Grundsätze
und Realisierung von Umweltschutz und nachhaltiger Entwicklung in Lehre und
Forschung eingehen.
2. Umweltethik
Die Hochschulen sollen bei ihren Lehrenden, Studierenden und in der Öffentlichkeit nachhaltiges Konsumverhalten und einen ökologischen Lebensstil fördern, indem Programme angeregt werden, mit denen die Fähigkeiten der Wissenschaftler ausgebaut werden können, Umweltverständnis zu vermitteln.
3. Weiterbildung der Hochschulbeschäftigten
Die Hochschulen sollen Ausbildung, Weiterbildung und Engagement ihrer Beschäftigten im Hinblick auf Umweltaspekte fördern, damit sie ihre Arbeit in Verantwortung für die Umwelt ausüben können.
4. Programme zur Umweltbildung
Die Hochschulen sollen Umweltaspekte in sämtliche Bereiche integrieren und
Umweltbildungsprogramme sowohl für Dozenten und Forscher als auch für
Studierende aufstellen. Unabhängig von ihrem Arbeitsbereich sollen sie sich alle an der globalen Herausforderung von Umwelt und Entwicklung orientieren.
5. Interdisziplinarität
Die Hochschulen sollen interdisziplinäre und fächerübergreifende Ausbildungsund Forschungsprogramme, bezogen auf nachhaltige Entwicklung, als Teil ihres originären Auftrags fördern. Sie sollen versuchen, das Konkurrenzdenken
zwischen den Disziplinen und Fachgebieten zu überwinden.
6. Vermittlung von Wissen
Die Hochschulen sollen Anstrengungen fördern, um die Lücken in der für Studierende, Akademiker, Entscheidungsträger und der Öffentlichkeit zur Verfügung stehenden Literatur zu schließen, indem sie informative Unterrichtsmaterialien erarbeiten, öffentliche Vorträge organisieren und Weiterbildungsprogramme anbieten. Sie sollten auch vorbereitet werden, um sich an UmweltAudits zu beteiligen.
7. Netzwerkbildung
Die Hochschulen sollen interdisziplinäre Netzwerke von Umweltexperten auf lokaler, nationaler, regionaler und internationaler Ebene mit dem Ziel bilden, in
gemeinsamen Umweltprojekten in Forschung und Lehre zusammenzuarbeiten.
Dazu soll die Mobilität von Studierenden und Lehrenden gefördert werden.
8. Partnerschaften
Die Hochschulen sollen die Initiative ergreifen, Partnerschaften mit anderen betroffenen Bereichen der Gesellschaft einzugehen, um koordinierte Herangehensweisen, Strategien und Handlungspläne zu entwerfen und umzusetzen.
9. Weiterbildung
Die Hochschulen sollen entsprechende Umwelt-Weiterbildungsprogramme für
verschiedene Zielgruppen entwickeln, z.B. für die Wirtschaft, Behörden, NichtRegierungsorganisationen und Medien.
10. Technologietransfer
Die Hochschulen sollen zu Weiterbildungsprogrammen beitragen, die bildungs118
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freundliche, innovative Techniken und fortschrittliche Managementmethoden
weitergeben.
Unterzeichnung der Charta
Das COPERNICUS-Sekretariat fordert die Hochschulrektoren auf, im Namen ihrer Institutionen die Charta zu unterzeichnen. Ihre Unterschrift stellt eine Verpflichtung der Hochschule dar, ihre Lehrenden und Studierenden bei der Annahme und Ausführung der in der Charta enthaltenen Prinzipien für Nachhaltigkeit zu
unterstützen. Die oben aufgeführten Handlungsprinzipien sind allgemeiner Natur
und stellen lediglich einen Handlungsrahmen dar. Es bleibt somit jeder einzelnen
Institution und deren Studierenden und Lehrenden überlassen, diese Handlungsprinzipien entsprechend den lokalen Gegebenheiten umzusetzen. Die Prinzipien,
die als spezifische Richtlinien formuliert sind, sollen ein wichtiges Element in der
Aufgabenstellung der entsprechenden Hochschule sein.
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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung unentgeltlich abgegeben. Sie ist nicht zum gewerblichen Vertrieb bestimmt. Sie
darf weder von Parteien noch von Wahlbewerberinnen/Wahlbewerbern oder Wahlhelferinnen/
Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies
gilt für Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie für Wahlen zum Europäischen Parlament. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen und an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer
Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke
der Wahlwerbung.
Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift der Empfängerin/dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Bundesregierung
zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

