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Einen positiven Beitrag für  
die Zukunft leisten

Globale Herausforderungen 
wie der fortschreitende 
Klimawandel, Ressourcen-
verknappung, bedrohliche 
Biodiversitätsverluste sowie 

zwischen- und innerstaatliche Konflik-
te und soziale Ungleichheiten bedro-
hen heutiges und zukünftiges Leben. 
Es bedarf einer umfassenden Transfor-
mation, um als Gesellschaft insgesamt 
auf den Pfad einer nachhaltigen Ent-
wicklung zu gelangen (vgl. Initiative für 
Nachhaltigkeit und Ethik an Hochschu-
len). Doch welche Rolle nimmt die Ins-
titution Hochschule in diesem Kontext 
ein?

Insbesondere seit der Klimastreik-Be-
wegung „Fridays for Future“ hat die 
nachwachsende Generation – darun-
ter sicherlich zahlreiche Studieninter-
essierte – ihre Stimme erhoben und in 
Form einer Protestbewegung verste-
tigt. Bei „Fridays for Future“ ist der fort-
schreitende Klimawandel das bekannte 
und offensichtliche Protestmotiv. Die 
Forderungen der Protestbewegung be-
ziehen sich dabei auch auf Lebensbe-
reiche mit direktem und indirektem 
Bezug zum Klima wie beispielsweise 
Bauen und Wohnen, Verkehr, Energie, 
Ökosysteme und Landwirtschaft (vgl. 
Fridays for Future, Website) – und so-
mit auf verschiedene Ausprägungen 
einer nachhaltigen Lebensweise und 
Wirtschaftstätigkeit. 
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Auch bei Studierenden, in der Vergan-
genheit häufig Treiberinnen und Treiber 
von gesellschaftlichen Veränderungen, 
spiegelt sich eine Stärkung des Wer-
tes Nachhaltigkeit wider. Die Initiati-
ve „Positive Impact Rating Association“ 
führte im Jahr 2019 eine Befragung von 
nahezu 3000 Studierenden von Busi-
ness Schools aus aller Welt durch. Die 
Ergebnisse wurden während des Welt-
wirtschaftsforums am 22.  Januar 2020 
in Davos vorgestellt. 

Was Studierende erwarten

Zusammengefasst erwarten die befrag-
ten Studierenden, dass ihre Hochschu-
len einen positiven Beitrag zu einem 
nachhaltigen gesellschaftlichen Trans-
formationsprozess leisten (vgl. Positi-
ve Impact Rating Association). Dieser 
positive Beitrag bezieht sich einerseits 
auf innerhochschulische Leistungen 
(Lehre, Studium, Pädagogik, Forschung, 
Auswahl von Energieträgern, Ressour-
cenoptimierung, auch bei Gebäuden, 
Vermeidung von unethischen Koope-
rationen). Zum anderen werden außer-
hochschulische Aktivitäten erwartet 
wie beispielsweise eine intensivierte 
Zusammenarbeit mit primär lokalen 
Akteurinnen und Akteuren aus Gesell-
schaft und Wirtschaft, insbesondere in 
Form nachhaltigkeitsbezogener Projek-
te. Zudem fordern die Studierenden ein 
offeneres Ohr der jeweiligen Hochschul-

Hochschulen können sich neue Chancen eröffnen, wenn sie sich an 
Nachhaltigkeitserwartungen von Studierenden orientieren  
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leitung für studentische Belange sowie 
eine aktive Unterstützung von studenti-
schen Initiativen durch die Hochschule.

Was Hochschulen vermeiden sollten

Konkret sollte eine Hochschule ins-
besondere Folgendes vermeiden, um 
den Erwartungen der Studierenden zu 
entsprechen: Investitionen in fossi-
le Brennstoffe, Behandlung von Nach-
haltigkeit und Sozialem als weniger 
prioritäre Themen, Kooperation mit un-
ethisch handelnden Unternehmen und 
Einzelpersonen sowie Einstellung von 
Professorinnen und Professoren, die 
dem Thema Nachhaltigkeit gleichgültig 
gegenüberstehen. 

Wie Hochschulen handeln sollten

Demgegenüber korrespondieren Hand-
lungen von Hochschulen mit den Er-
wartungen der befragten Studierenden 
insbesondere durch folgende Aspekte: 
obligatorische Einbindung von Themen 
der Nachhaltigkeit und ihrer sozialen 
Auswirkungen in Lehrpläne, Einbringen 
von wissenschaftlichen Fakten in poli-
tische Debatten, Reduzierung von CO2-
Emissionen und Lebensmittelabfällen, 
Priorisierung der Geschlechterparität 
bei Studierenden und Lehrenden sowie 
mehr Austausch bewährter Praktiken 
mit anderen Hochschulen und Fakultä-
ten, auch im Sinne einer gemeinschaft-
lichen Fortentwicklung.

Worauf Hochschulleitungen achten 
sollten

In diesem Sinne sind Hochschulen be-
ziehungsweise deren Leitungen unter 
anderem gefordert, studentische Nach-
haltigkeitsinitiativen aktiv zu befördern 
und zu unterstützen. Studierendeniniti-
ativen sind aus drei Gründen entschei-
dend für einen Transformationsprozess 
hin zu einer Hochschule für nachhaltige 

Entwicklung: Sie erleichtern den Wan-
del, indem sie als institutioneller Inno-
vator, Boundary Agent und als Schöpfer 
von sozialen und institutionellen Lern-
räumen dienen (vgl. Drupp et al.). Doch 
Nachhaltigkeit zu bewirken kostet Geld 
– und bedeutet zudem Veränderung 
für eine Hochschule und ihre Angehö-
rigen. Insofern bedarf es klar mess-
barer Mehrwerte für eine Hochschule, 
um verschiedene monetäre, ideelle, 
personelle und weitere Aufwendungen 
zu akzeptieren. Eine Hochschule sollte 
Nachhaltigkeit in diversen Facetten und 
Ausprägungen zu ihrer Strategie werden 
lassen, damit das Thema Nachhaltigkeit 
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– im wahren Wortsinn – nachhaltig in 
der Hochschule verankert wird und sie 
prägt. Das Thema Nachhaltigkeit sollte 
nicht in Form einer Marketingmaßnah-
me missbraucht werden, da Studienin-
teressierte und Studierende sehr wohl 
feststellen können, mit welcher Strin-
genz und Konsistenz eine Hochschule 
ihre Fortentwicklung operationalisiert. 
Auch gesellschaftliche Schlüsselakteu-
rinnen und -akteure erwarten von einer 
Hochschule, dass sie Lösungen für ge-
sellschaftliche Herausforderungen an-
bietet und insofern einen Mehrwert für 
die Gesellschaft leistet. 

Nachhaltige Chance für Hochschulen

Ein Reputationsgewinn für Hochschu-
len speist sich aus verschiedenen Quel-
len. Einerseits sind die – nachweislichen 
und auch von außen wahrgenomme-
nen, zugeschrieben – Leistungen einer 
Hochschule, insbesondere in den Berei-
chen Lehre und Forschung, ein Indika-
tor für Reputation. Zum anderen ist das 
Agieren einer Hochschule beziehungs-
weise ihrer vielfältigen Akteurinnen 
und Akteure innerhalb von verschiede-
nen sozialen Bezugsräumen (zum Bei-
spiel regionale Gesellschaft, Scientific 
Communities) ein weiterer reputations-

beeinflussender Faktor. Die Signale, wel-
che von einer Hochschule ausgesendet 
werden, sind dabei nicht notwendiger-
weise homogen und können Inkonsis-
tenzen erkennen lassen. Diesbezüglich 
ist die Hochschule in ihrer Gesamt-
heit, insbesondere die Hochschullei-
tung, gefordert, mittels Umsetzung von 
strategischen Leitlinien Orientierung 
zu geben und somit unter anderem die 
Konsistenz des gesamthochschulischen 
Agierens zu stärken. Das Thema Nach-
haltigkeit sollte insofern einen nach-
weislichen Bezug zu möglichst allen 
Aktivitäten der Hochschule aufweisen – 
ein in der Tat hoher Anspruch.

Durch Positive Impact Development 
kann es einer Hochschule – noch geziel-
ter – gelingen, einen hohen Anspruch 
an Nachhaltigkeitskonsistenz zu er-
füllen. Positive Impact Development 
unterstützt die Hochschule dabei, die 
vielfältigen Facetten der Nachhaltigkeit 
– von einer ressourceneffizienten Ge-
bäudenutzung bis zur Third Mission – zu 
identifizieren und in der Folge konkret 
und messbar fortzuentwickeln. Hier-
durch wird ein hochschulintern geleb-
tes Nachhaltigkeitsverständnis ebenso 
gestärkt wie die hochschulextern kom-
munizierte und auch wahrnehmbare 

Das Thema Nachhaltigkeit 
sollte zu möglichst 
allen Aktivitäten der 
Hochschule Bezug haben
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Glaubwürdigkeit bezüglich Nachhal-
tigkeit. Eine Hochschule erfährt einen 
Reputationsgewinn, wenn Reden und 
Handeln in Einklang stehen.

Für das Positive Impact Development 
sind Studieninteressierte und Studie-
rende – teils sogar maßgebliche – Trei-
berinnen und Treiber. So bestätigt Prof. 
Dr.  Andreas Kaplan, Rektor der ESCP 
Business School Berlin, dass es vor al-
lem die Studierenden seien, welche die 
Hochschule dazu bewegen, noch weite-
re Initiativen im Bereich der Nachhal-
tigkeit zu schaffen. Häufig gehe es den 
Studierenden nicht schnell und weit ge-
nug (vgl. Stehr).

Welche Chancen eröffnen sich nun den 
Hochschulen, wenn sie sich stärker an 
den Nachhaltigkeitserwartungen von 
Studierenden orientieren? Die Antwort 
hierauf ist den organisationspsycholo-
gischen Grundlagen entlehnt. Ähnlich-
keiten, auch ähnliche oder gar gleiche 
Werte von Individuen beziehungswei-
se Organisationen, erzeugen Bindung, 
kreieren ein Gefühl der Zusammenge-

hörigkeit. Hierdurch wird Identifika-
tion mit einer Organisation wie einer 
Hochschule ermöglicht beziehungswei-
se vereinfacht. Zudem erzeugen Bin-
dung und Zusammengehörigkeit auch 
Attraktivität, dabei sein zu wollen be-
ziehungsweise der Organisation an-
gehören zu wollen. Dieser im Grunde 
recht simple Kontext stellt eine Orien-
tierung für Hochschulen dar, wenn sie 
Bindung zu ihren Studierenden oder gar 
zu Studieninteressierten erzeugen wol-
len. Durch das Antizipieren und mög-
lichst Erfüllen von (Nachhaltigkeits-)
Erwartungen der Studierenden werden 
Attraktivität und Bindung erzeugt. In 
der Folge steigt die Wahrscheinlichkeit, 
zusätzliche Studierende zu gewinnen. 
Zudem dürfte hierdurch auch das Alum-
ni-Management erheblich befördert 
werden. Die Absolventinnen und Ab-
solventen treten mit höherer Neigung 
als Referenzgeberinnen und -geber und 
Botschafterinnen beziehungsweise Bot-
schafter ihrer Hochschule auf – mit 
vielfältigen positiven Effekten für Repu-
tation, Kooperationen und auch Budget 
der Hochschule. //


