
Projekt Nachhaltigkeitsbericht 

oikos Hamburg arbeitet derzeit an der Erstellung eines zweiten Nachhaltigkeitsberichts für 

die Universität Hamburg. Nachdem bereits im Jahr 2012 ein Nachhaltigkeitsbericht von oikos 

Hamburg für die Universität Hamburg veröffentlicht wurde, begann im Sommer 2014 das 

Projekt „Nachhaltigkeitsbericht 2.0“. Seither arbeitet ein Team von oikos Hamburg, das 

derzeit aus 16 Teammitgliedern besteht, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum 

Nachhaltige Universität (KNU) der Universität Hamburg an einer Neuauflage des 

Nachhaltigkeitsberichts.  

Dieser Nachhaltigkeitsbericht umfasst die Jahre 2011 bis 2014 und betrachtet die 

Nachhaltigkeitsleistung der Verwaltung und der Fakultäten der Universität Hamburg sowie 

studentische Projekte und Aktivitäten des Studierendenwerks auf dem Campus. Um den 

Umfang des Berichts in Grenzen zu halten, entschied das Team, das Universitätsklinikum 

Hamburg-Eppendorf und die dort angesiedelte Medizinische Fakultät der Universität aus der 

Betrachtung auszuschließen. Zudem soll sich der Bericht inhaltlich auf wesentliche 

Nachhaltigkeitsaspekte konzentrieren.  

Neben allgemeinen Angaben beinhaltet der Bericht die Bereiche „Ökonomisches“ (z.B. 

Einnahmen und Ausgaben), „Ökologisches“ (z.B. Energie- und Wasserverbrauch) und 

„Soziales“ (z.B. Gleichstellung und Work-Life-Balance). Zusätzlich werden im Bereich „Lehre, 

Forschung und Transfer“ hochschulspezifische Nachhaltigkeitsthemen, wie beispielsweise 

der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Studiengänge, Lehrveranstaltungen und 

Forschungsprojekte, aufgegriffen. Die Auswahl der Berichtsinhalte erfolgte in einem 

mehrstufigen Prozess. Zunächst wurden potentiell relevante Indikatoren durch das 

Nachhaltigkeitsberichts-Team zusammengetragen. Für die Bereiche „Ökonomisches“, 

„Ökologisches“ und „Soziales“ wurden insbesondere die Leitlinien der Global Reporting 

Initiative (GRI) herangezogen, da diese ein international verbreitetes und anerkanntes 

Rahmenwerk der Nachhaltigkeitsberichterstattung darstellen. Für den hochschulspezifischen 

Bereich „Lehre, Forschung und Transfer“ wurden potentiell relevante Indikatoren aus der 

wissenschaftlichen Literatur abgeleitet. Auch die Indikatoren des ersten 

Nachhaltigkeitsberichts der Universität Hamburg wurden einbezogen. Aus dieser 

umfangreichen Sammlung an potentiellen Indikatoren wurde mithilfe von 

Nachhaltigkeitsexperten der Universität Hamburg eine Vorauswahl getroffen. Diese 

Vorauswahl wurde schließlich in einer Online-Umfrage einem breiteren Kreis an 

Nachhaltigkeitsexperten und –interessierten vorgelegt. An dieser Umfrage beteiligten sich 

mehr als 100 Personen aus dem Umfeld der Universität Hamburg. Diejenigen Indikatoren, 

die von den Befragten als relevant eingestuft wurden, wurden im weiteren Verlauf der 

Berichtserstellung berücksichtigt.  



Die Erhebung der relevanten Daten ist inzwischen abgeschlossen. Das 

Nachhaltigkeitsberichts-Team hat bereits einen ersten Entwurf des Nachhaltigkeitsberichts 

erstellt. Derzeit wird dieser mit verschiedenen Einrichtungen der Universität abgestimmt. 

Anfang 2016 soll der zweite Nachhaltigkeitsbericht für die Universität Hamburg schließlich 

veröffentlicht werden. 


