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Vorwort des Präsidenten  
der Universität Bayreuth

Liebe Leserinnen und Leser,

die natürlichen Rohstoffe des Planeten Erde sind limitiert – doch sie bilden die Grundlage 
für unsere Versorgung mit Energie und anderen Gütern. So setzen die ökologischen Gren-
zen der Erde auch die Grenzen für das soziale und ökonomische Handeln des Menschen. 
Hochschulen tragen eine besondere Verantwortung und Vorbildfunktion, das Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung in der Gesellschaft zu verankern.
Als innovative und forschungsorientierte Campus-Universität nehmen wir unsere gesell-
schaftliche Verpflichtung auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung für die heutigen 
und zukünftigen Generationen sehr ernst. Das Reporting und die Auswertung aller Aktivi-
täten auf unserem Weg zum Green Campus sind Grundvoraussetzungen, um unser Engage-
ment für die Zukunft zu optimieren und neue Gestaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Daher 
freue ich mich, Ihnen den neuen Nachhaltigkeitsbericht 2015 präsentieren zu können, der 
Ihnen eine transparente Übersicht zu allen Themen der Nachhaltigkeit an der Universität 
Bayreuth aus dem Jahr 2015 bietet. Mit der im Jahr 2016 von der Hochschulleitung ins Leben 
gerufenen Plattform „Green Campus“ wird inzwischen erstmals versucht, alle Aktivitäten 
zum Thema Nachhaltigkeit an der Universität Bayreuth zu bündeln und dessen Akteure bei 
der Umsetzung ihrer Pläne zu unterstützen. Deshalb bildet dieser Bericht zugleich auch den 
aktuellen Stand ab, der Ihnen beispielsweise in den Kapiteln ‘Strategie’ und ‘Rückblick 2016 
und Ausblick 2017’ begegnet. Einen abschließenden Überblick sowie konkrete Vorschläge 
und umsetzbare Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung der Universität können Sie 
dem Kapitel ‘Fazit und Handlungsempfehlungen’ entnehmen.

Der letzte Nachhaltigkeitsbericht der Universität Bayreuth wurde 2010 veröffentlicht. Sieben 
Jahre später liegt nun ein weiteres Exemplar vor, das ein bemerkenswertes Ergebnis eines 
intensiven Arbeitsprozesses aller Beteiligten widerspiegelt. Im Namen der gesamten Hoch-
schulleitung bedanke mich daher herzlich bei den Studierenden, die für diesen Bericht vie-
le Monate ehrenamtlich gearbeitet haben, und bei allen Kolleginnen und Kollegen, die sie 
dabei unterstützt haben. Ein besonderes Dankeschön gebührt der studentischen Initiative 
oikos Bayreuth e.V., die sich mit großem Engagement für die Erstellung des Nachhaltigkeits-
berichts eingesetzt hat und für ihn maßgeblich verantwortlich ist.

Liebe Leserinnen und Leser, ich möchte Sie abschließend bitten, die in dem Nachhaltigkeits-
bericht dargestellten Ideen weiterzudenken und auch persönlich für eine nachhaltigere 
Gesellschaft einzutreten. Wissenschaft und Praxis sind aufgefordert, einen gemeinsamen 
Weg zu einer konsequenten Nachhaltigkeit zu finden. Jede*r Einzelne von uns kann einen 
kleinen Beitrag für eine sozial gerechte und sowohl unseren ökologischen als auch ökono-
mischen Ansprüchen genügende Welt leisten.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Lektüre!
 

Mit herzlichen Grüßen,

Ihr
 

Professor Dr. Stefan Leible
Präsident der Universität Bayreuth
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Die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen veröffentlichte 
1987 den sogenannten Brundtland-Bericht, der den Anstoß für einen weltweiten öffentli-
chen Diskurs zum Thema Nachhaltigkeit gab. Laut diesem Bericht ist nachhaltige bzw. „Dau-
erhafte Entwicklung [eine] Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne 
zu riskieren, daß künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“ 
(Hauff, 1987, S. 46). 
Inzwischen fordern verschiedene Anspruchsgruppen zunehmend, dass vor allem Unter-
nehmen transparent über die ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekte und 
Konsequenzen ihres Handelns berichten und viele Organisationen dokumentieren diese 
dementsprechend durch die Veröffentlichung eines Nachhaltigkeitsberichts. International 
anerkannte Kodizes und Leitlinien wie die der Global Reporting Initiative (GRI) schaffen eine 
gemeinsame Grundlage, die Nachhaltigkeitsbemühungen mit Hilfe von Indikatoren mess-
bar und vergleichbar machen. Auch der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) hat mit dem 
Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) ein hilfreiches Instrument zur Berichterstattung auf 
ursprünglich nationaler Ebene entwickelt. 
Während Unternehmen bestimmter Größe ab 2017 zur Veröffentlichung von Angaben mit 
Nachhaltigkeitsbezug verpflichtet sind und eine große Anzahl an umfassenden Forschungs-
beiträgen für Nachhaltigkeitsberichterstattung in Unternehmen existiert, besteht noch kei-
ne vergleichbare konsistente Entwicklung in der nationalen wie internationalen Hochschul-
landschaft.

Der RNE versucht diesen Umstand seit dem Frühjahr 2015 mit der Entwicklung eines Nach-
haltigkeitskodex‘ für Hochschulen zu ändern, wodurch auch der Nachhaltigkeitsprozess 
an Hochschulen weiter vorangetrieben werden kann. Die Erstellung dieser derzeitigen 
Beta-Version des hochschulspezifischen Nachhaltigkeitskodex‘ erfolgte mit der Beteiligung 
von verschiedenen Anspruchsgruppen, darunter rund 25 Hochschulpräsident*innen und 
-rektor*innen und andere Experten deutscher Hochschulen und hochschulnaher Instituti-
onen. Der RNE verfolgt mit dem hochschulspezifischen Nachhaltigkeitskodex das Ziel, den 
Hochschulen zu ermöglichen, durch die Berichterstattung eine solide Basis für Nachhaltig-
keitsaktivitäten und -maßnahmen zu schaffen, transparent über diese zu informieren und 
Stärken und Schwächen zu identifizieren.

Der hochschulspezifische Nachhaltigkeitskodex deckt die drei Dimensionen der Nachhal-
tigkeit ab, also sowohl Ökologie und Ökonomie als auch Soziales, und bezieht dabei die 
wesentlichen Hochschulaktivitäten wie Lehre, Forschung, Betrieb und Transfer ein. Wie der 
DNK besteht dieser Kodex aus 20 Kriterien, die in die vier Blöcke Strategie, Prozessma-
nagement, Umwelt und Gesellschaft aufgeteilt sind. oikos Bayreuth e.V. berichtet nach 
dem hochschulspezifischen Nachhaltigkeitskodex über die Universität Bayreuth, da dieser 
einen zukunftsweisenden Schritt darstellt, das Engagement der Hochschulen für Nachhal-
tigkeit durch eine institutionelle Basis zu unterstützen, vergleichbar zu machen und nach 
dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung zu transformieren.

Hochschulspezifischer 
Nachhaltigkeitskodex
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1. Wesentlichkeit
Es wird dargelegt, welche Aspekte der Nachhaltigkeit einen wesentlichen Einfluss auf die 
Tätigkeit der Universität haben und wie sie diese in der Strategie berücksichtigt und syste-
matisch adressiert.

a) Nachhaltigkeit in der Lehre
Es wird dargelegt, wie die Universität nachhaltigkeitsbezogene Lehrangebote fördert und 
wie Themen der nachhaltigen Entwicklung in die Lehre implementiert werden. Es wird auf-
gezeigt, welche didaktischen Konzepte dabei angewendet werden und wie Gestaltungs-
kompetenz vermittelt und vertieft wird. 

b) Nachhaltigkeit in der Forschung
Es wird dargelegt, wie die Universität nachhaltigkeitsbezogene Forschung fördert und wie 
Themen der nachhaltigen Entwicklung in die Forschung implementiert werden. Es wird 
dargelegt, welche Maßnahmen die Universität ergreift, um strukturelle Hürden für Nachhal-
tigkeitsforschung abzubauen und welchen gesellschaftlichen Beitrag sie hierdurch leistet.

c) Nachhaltigkeit im Betrieb
Es wird dargelegt, wie Nachhaltigkeit in den verschiedenen Bereichen des Betriebs umge-
setzt wird.
___________________________________________________________________________

2. Ziele
Es wird dargelegt, welche qualitativen und/oder quantitativen sowie zeitlich definierten 
Nachhaltigkeitsziele gesetzt und operationalisiert werden und wie deren Erreichungsgrad 
kontrolliert wird.
___________________________________________________________________________

3. Strategische Analyse und Maßnahmen
Es wird dargelegt, wie die Universität für ihre wesentlichen Aktivitäten die Chancen und 
Risiken im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung analysiert. Zudem wird erläutert, wel-
che konkreten Maßnahmen die Universität ergreift, um im Einklang mit den wesentlichen 
und anerkannten hochschulspezifischen, nationalen und internationalen Standards zu 
operieren.
___________________________________________________________________________

4. Kohärenz 
Es wird dargelegt, welche Bedeutung Aspekte der Nachhaltigkeit für die Tätigkeiten der 
Universität haben und bis zu welcher Tiefe ihrer Entscheidungen sie Nachhaltigkeitskriteri-
en überprüft.
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Die 20 Kriterien des hochschulspezifischen Nachhaltigkeitskodex’

Anmerkung: Da im Original-Wortlaut des Rates für nachhaltige Entwicklung Wendungen 
wie „Die Hochschule legt dar” vorkommen, wurden leichte Änderungen bezüglich der For-
mulierungen vorgenommen, da oikos Bayreuth e.V. über die Universität Bayreuth berichtet. 
Zudem wurde die Reihenfolge der Kapitel zu „2. Strategische Analyse und Maßnahmen” und 
„3. Ziele” geändert, da sich von den Zielen der Strategie entsprechende Maßnahmen ablei-
ten und so die Darstellung leichter verständlich ist. Diese Modifizierungen betreffen nicht 
den Inhalt der Kriterien. Der Originaltext des hochschulspezifischen Nachhaltigkeitskodex’ ist 
hier abrufbar. 

Hochschulspezifischer Nachhaltigkeitskodex

http://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/fileadmin/user_upload/dnk/dok/160530_HS-DNK_Beta-Version_dt.pdf
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5. Verantwortung
Die Verantwortlichkeiten für Nachhaltigkeit in der Universität werden dargelegt.
__________________________________________________________________________

6. Regeln und Prozesse
Es wird dargelegt, wie die Universität die Nachhaltigkeitsstrategie durch Regeln und Pro-
zesse implementiert.
__________________________________________________________________________

7. Kontrolle
Es wird dargelegt, wie und welche Indikatoren zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen 
internen Planung und Kontrolle genutzt werden. Zudem wird erläutert, wie geeignete Pro-
zesse Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur internen Steuerung 
und internen sowie externen Kommunikation sichern.
__________________________________________________________________________

8. Anreizsysteme
Es wird dargelegt, inwiefern die leitenden Organisationseinheiten der Universität Nachhal-
tigkeitsprozesse materiell und immateriell durch Zuweisung von projektgebundenen oder 
etatisierten Ressourcen sowie Legitimation und Unterstützung auf allen (Entscheidungs-) 
Ebenen fördern und anregen. Es wird dargelegt, inwiefern die Universitätsleitung derartige 
Anreizsysteme auf ihre Wirkung hin überprüft.
__________________________________________________________________________

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen
Es wird dargelegt, wie interne und externe Anspruchsgruppen identifiziert und in den 
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Zudem wird dargelegt, ob und wie ein konti-
nuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess 
integriert werden.
__________________________________________________________________________

10. Innovations- und Wissenschaftsmanagement
Es wird dargelegt, wie die Universität durch geeignete Prozesse dazu beiträgt, dass Innova-
tionen die Nachhaltigkeit bei der internen und externen Ressourcennutzung verbessern. 
Ebenso wird für wesentliche Sachverhalte dargelegt, ob und wie deren aktuelle und zukünf-
tige Wirkung in Bezug auf die eigene gesellschaftliche Verantwortung bewertet wird.
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11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen
Es wird dargelegt, in welchem Umfang natürliche Ressourcen für die Tätigkeit der Universi-
tät in Anspruch genommen werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und 
Output in Bezug auf Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität sowie Emissionen 
für den Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen.
__________________________________________________________________________

12. Ressourcenmanagement
Es wird dargelegt, welche qualitativen und quantitativen Ziele die Universität sich für ihre 
Ressourceneffizienz, den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung der Rohstoffpro-
duktivität und die Verringerung der Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen 
gesetzt hat und wie diese erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen.
__________________________________________________________________________

13. Klimarelevante Emissionen
Die Treibhausgas-Emissionen werden entsprechend oder in Anlehnung an das Greenhouse 
Gas Protocol oder darauf basierenden Standards dargelegt. Zudem werden die von der Uni-
versität gesetzten Ziele zur Reduktion der Emissionen angegeben.
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14. Rechte und Teilhabe der Universitätsangehörigen
Es wird dargelegt, wie die Universität national anerkannte Standards der Arbeitnehmer-
rechte und der Rechte der Studierenden und sonstigen Universitätsangehörigen einhält 
und eine partizipative Mitgestaltung am Nachhaltigkeitsmanagement der Universität för-
dert. 
__________________________________________________________________________

15. Chancengerechtigkeit
Es wird dargelegt, wie die Universität national und international Prozesse implementiert 
und welche Ziele sie hat, um Chancengerechtigkeit, Vielfalt, Teilhabe, Inklusion und Gesund-
heit der Universitätsangehörigen sowie deren angemessene Bezahlung und Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zu fördern.
__________________________________________________________________________

16. Qualifizierung
Es wird dargelegt, welche Ziele die Universität sich gesetzt und welche Maßnahmen sie 
ergriffen hat, die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits- und Berufswelt aller Angehörigen 
der Universität zu fördern und im Hinblick auf die demografische Entwicklung anzupassen.
__________________________________________________________________________

17. Menschenrechte
Es wird dargelegt, welche Maßnahmen die Universität ergreift, um zu erreichen, dass Men-
schenrechte weltweit geachtet werden, Zwangs- und Kinderarbeit sowie jegliche Form der 
Ausbeutung verhindert werden und wie sie eine Sensibilisierung der Universitätsangehö-
rigen erreicht.
__________________________________________________________________________

18. Gemeinwesen und Transfer
Es wird dargelegt, wie die Universität zum Gemeinwesen in den Regionen beiträgt, in denen 
sie wesentliche Tätigkeiten ausübt und wie sie den Transfer in die und den Austausch mit 
der Gesellschaft über die Ausbildung der Studierenden hinaus fördert.
__________________________________________________________________________

19. Teilhabe 
Die Teilhabe der Universität an wesentlichen Entscheidungen in Politik und Gesellschaft, 
die außerhalb ihrer institutionellen Rechte und Pflichten liegt, wird dargelegt. Zudem wer-
den die wesentlichen Aspekte zur Teilhabe gesellschaftlicher Anspruchsgruppen an Ent-
scheidungen der Universität dargelegt. 
__________________________________________________________________________

20. Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten
Es wird dargelegt, welche Maßnahmen, Standards, Systeme und Prozesse zur Vermeidung 
von rechtswidrigem Verhalten und Korruption sowie zum Einhalten von ethischen Stan-
dards existieren und wie sie geprüft werden. Zudem wird dargelegt, wie Verstöße gegen 
die Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens verhindert, aufgedeckt und sanktioniert wer-
den.
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Tab. 1: Leicht modifizierter Text des hochschulspezifischen Nachhaltigkeitskodex‘

Um die nachhaltige Entwicklung der letzten Jahre an der Universität Bayreuth auf dem 
Weg zu einer richtungsweisenden Hochschule aufzuzeigen, wird besonders bei messbaren 
umweltrelevanten Indikatoren ein quantitativer Vergleich in Bezug auf den 2010 veröffent-
lichten Nachhaltigkeitsbericht über die Jahre 2007/2008 hergestellt.

http://www.uni-bayreuth.de/de/campusleben/green_campus/pdfs_images/nachhaltigkeitsbericht-2007-08.pdf
http://www.uni-bayreuth.de/de/campusleben/green_campus/pdfs_images/nachhaltigkeitsbericht-2007-08.pdf
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Kurzprofil der Universität Bayreuth 

Die Universität Bayreuth wurde als siebte bayerische Landesuniversität im Jahr 1972 gegrün-
det und nahm 1975 den Lehrbetrieb auf, wobei schon zu Beginn der Fokus auf Interdis-
ziplinarität in Lehre und Forschung gelegt wurde. Die sodann festgelegten Schwerpunkte 
„Experimentelle Ökologie“, „Makromolekulare Chemie“ und „Afrikanologie“ sowie die Stu-
diengänge „Technischer Physiker“ und „Wirtschaftsjurist“ und das Forschungsinstitut für 
Musiktheater unterstrichen diesen Anspruch. Seitdem wurde dieser identitätsstiftenden 
Schnittstellenphilosophie durch die Einrichtung vieler weiterer einschlägiger Studiengänge 
entsprochen. Eine herausragende Position nimmt dabei die durch die Exzellenzinitiative des 
Bundes und der Länder geförderte Bayreuther Internationale Graduiertenschule für Afrikastu-
dien (BIGSAS) ein.

Die Errichtung des Ökologisch-Botanischen Gartens im Jahr 1978 und die drei Jahre spä-
ter stattfindende Eröffnung des Afrikazentrums Iwalewahaus sind weitere Meilensteine der 
universitären Entwicklung und finden seitdem auch weit über die Campus-Gemeinschaft 
hinaus großen Anklang in der Bevölkerung von Stadt und Region. Im Jahr 2015 konnte die 
Universität Bayreuth als eine der jüngsten Universitäten Deutschlands das 40. Jubiläum der 
Lehrbetriebsaufnahme feiern. 
Heute beherbergt die Universität Bayreuth in sechs Fakultäten ca. 13.500 Studierende und 
2.260 Beschäftigte, darunter 232 Professor*innen (Stand 01.12.2015). 

Mit ihren mittlerweile zwölf Profilfeldern, welche die fächerübergreifende Zusammenar-
beit in strategisch ausgewählten Schwerpunkten darstellen, erzielt die Universität Bayreuth 
wiederholt herausragende Leistungen im nationalen und internationalen Vergleich. Regel-
mäßige Spitzenpositionen in Lehr- und Forschungsrankings unterstreichen den Erfolg des 
eingeschlagenen Kurses. Die steigende Studierendenzahl bestätigt die Attraktivität des Lehr-
angebots und des Standorts Bayreuth zwischen Fichtelgebirge und Fränkischer Schweiz.
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Als Campus-Universität im Süden der Stadt angesiedelt, gehören kurze Wege ebenso zum 
Studierenden-Alltag wie regelmäßige Ausflüge in den Ökologisch-Botanischen Garten und 
den nah gelegenen Studentenwald. Das Campusleben zeichnet sich durch eine kommuni-
kative und familiäre Atmosphäre aus, die etliche, häufig studentische Initiativen in Kultur, 
Sport und Politik ermöglicht. Um diese Charakteristika auch in Zukunft beibehalten zu kön-
nen, wurde der Erhalt der mittleren Größe der Universität als Entwicklungsziel festgelegt. 
Dennoch nimmt die internationale Ausrichtung mit ihrem dichten Netz strategischer Hoch-
schulpartnerschaften einen hohen Stellenwert ein. So liegt der Ausländeranteil bei den Pro-
movierenden bei ca. 20 % und bei den Studierenden bei ca. 8 %, welche aus über 100 ver-
schiedenen Ländern den Weg an die Universität Bayreuth gefunden haben.

Die Universität in Zahlen (Stand 01.12.2015)
2007 / 2008 2015

9.031 Studierende 13.500

7,5 % Ausländische Studierende 8 %

2.014 Beschäftigte 2.260

90 Hochschulpartnerschaften in aller Welt 140

160 Hochschulpartnerschaften im Erasmus-Programm 
der EU

190

Tab. 2: Die Universität in Zahlen

Kurzprofil Universität Bayreuth 

Die Profilfelder der Universität Bayreuth

 �Hochdruck- und Hochtemperaturforschung 
 �Polymer- und Kolloidforschung 
 �Afrikastudien 
 �Ökologie und Umweltwissenschaften 
 �Neue Materialien 
 �Molekulare Biowissenschaften 
 �Nichtlineare Dynamik 
 � Lebensmittel- und Gesundheitswissenschaften 
 � Innovation und Verbraucherschutz 
 �Governance & Responsibility 
 �Kulturbegegnungen und transkulturelle Prozesse 
 �Energieforschung und Energietechnologie 
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A | Strategie

1. Wesentlichkeit 
Es wird dargelegt, welche Aspekte der Nachhaltigkeit einen wesentlichen Einfluss auf die Tätig-
keit der Universität haben und wie sie diese in der Strategie berücksichtigt und systematisch 
adressiert.

Die Universität Bayreuth versteht sich als Ort der interdisziplinären Zusammenkunft, Wis-
sensweitergabe und Forschung. 
In Bezug auf Nachhaltigkeit ist es das Anliegen der Universität, eigene Stärken der Interdiszi-
plinarität und Internationalität zu nutzen, um Menschen verschiedener Fachrichtungen und 
Nationen zusammenzubringen und so Lehre und Forschung mit Praxis zu vereinen. 
Wesentlicher Bestandteil der Lehrpläne in vielen Studiengängen ist es, praktische Lösungen 
für die multiplen globalen Krisen der Gegenwart zu finden. Diese und weitere Punkte wer-
den auch im Leitbild der Universität aufgegriffen.

Leitbild der Universität Bayreuth 

Lehre und Studium Forschung Zusätzliche Zielsetzungen
 � Beste Studienbedingungen für 
Studierende aus dem In- und Aus-
land

 � Zukunftsfähige Bildung und for-
schungsbasierte Lehre 

 � Vermittlung disziplinärer und 
interdisziplinärer Qualifikationen, 
die sich an künftigen Herausforde-
rungen orientieren

 � Lehrumfeld mit kreativen Freiräu-
men

 � Förderung von Talenten

 � Forschungsorientierte Universität
 � Attraktiver Forschungsstandort 
für Wissenschaftler*innen aus der 
ganzen Welt

 � Schaffung profilbildender und 
fächerübergreifender Schwer-
punkte

 � Forschungsumfeld mit kreativen 
Freiräumen 

 � Förderung der Interdisziplinarität

 �  Chancengleichheit und Vielfalt
- Vereinbarkeit von Beruf, Studium 

und Familie
- Nutzung von Diversität als Innova-

tionspotential
- Verwirklichung von Chancen-

gleichheit auf allen Ebenen
 �  Wissens- und Technologietransfer

- Universität als Erfahrungsraum für 
Bürger*innen aus der gesamten 
Region

- Serviceorientierte Unterstützung 
durch die Verwaltung

 � Effizienter, nachhaltiger Einsatz 
von Ressourcen

Tab. 3: Zusammenfassung des Leitbilds der Universität Bayreuth

Die Universität Bayreuth setzt sich im Struktur- und Entwicklungsplan 2020+1 zum Ziel, ver-
antwortungsvoll mit Ressourcen umzugehen. Die effiziente Nutzung von Energie wird dabei 
genauso berücksichtigt wie die Umsetzung von ökologischer und ökonomischer Nachhal-
tigkeit am Campus.

Laut Struktur- und Entwicklungsplan 2020+ der Universität Bayreuth erfolgen der Unterhalt 
der bestehenden Bausubstanz und der weitere Ausbau unter Nachhaltigkeitsaspekten. Wert 
gelegt wird hierbei insbesondere auf folgende Aspekte:

 �  Maßnahmen der energetischen Sanierung
 �  Bezug von Energie aus erneuerbaren Quellen
 �  Bedarfsgemäßer Ausbau des Campus und campusnaher Erweiterungsflächen
 �Nachhaltige Erschließung des Südgeländes
 �Neubaukonzepte mit Energieautarkie

1 Der Struktur- und Entwicklungsplan 2020+ ist ein internes Strategiedokument, das 2013 von der Universität Bayreuth und ihren Gremien 
erarbeitet und verabschiedet wurde. Es wurde oikos Bayreuth e.V. zum Zweck der Berichterstattung vertraulich zur Verfügung gestellt und 
darf hier in Auszügen zitiert werden. Das Gesamtdokument ist jedoch nicht öffentlich einsehbar.
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Zudem sind im Strategie- und Entwicklungsplan 2020+ der Universität Bayreuth folgende 
Entwicklungsziele und -maßnahmen mit Nachhaltigkeitsbezug festgelegt:

 �Nachhaltiges und effizientes Hochschulmanagement und zukunftsfähige Dienstleis-
tungsstrukturen durch Steigerung der Serviceorientierung 
 �Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Forschung, beispielsweise durch 
Ausbau der University of Bayreuth Graduate School und familienfreundliche Qualifizie-
rungs-, Lehr- und Forschungsmöglichkeiten
 �Erhöhung der Attraktivität der Studienangebote und der Zahl der erfolgreichen Studie-
nabschlüsse, beispielsweise durch Flexibilisierung des Studiums und Ausbau der Mento-
ren-, Tutoren- und Berater- Programme
 �Etablierung einer familienfreundlichen Hochschule, beispielsweise durch Einführung von 
Teilzeitstudienangeboten, Teilzeit- und Heimarbeitsmodellen und Anpassung von Ange-
boten der Kinderbetreuung 
 �Gleiche Anteile von Frauen und Männern auf allen Qualifikationsebenen, beispielsweise 
durch Ausbau des Coaching- und Mentoring-Angebotes für Frauen 
 �Etablierung einer transparenten Kommunikationskultur durch Einbindung von Beschäf-
tigten, Studierenden, Alumnae und Alumni in den Dialog
 �Ausbau der Partizipationskultur durch Anpassung von Managementstrukturen und 
inhaltliche Quervernetzung
 �Erfolgskontrolle durch kontinuierliches Monitoring, um Nachhaltigkeit von Zielen und 
Maßnahmen zu verbessern 

a) Nachhaltigkeit in der Lehre 

Es wird dargelegt, wie die Universität nachhaltigkeitsbezogene Lehrangebote fördert und wie 
Themen der nachhaltigen Entwicklung in die Lehre implementiert werden. Es wird aufgezeigt, 
welche didaktischen Konzepte dabei angewendet werden und wie Gestaltungskompetenz ver-
mittelt und vertieft wird.

Um eine gleichbleibend hohe Qualität des Studienangebots zu garantieren, wurde mit der 
Stabsabteilung „Qualitätssicherung für Studium und Lehre” eine mit dieser Aufgabe betrau-
te Prüfstelle eingerichtet (vgl. Prozessmanagement, Kapitel 7 ‘Kontrolle’). Außerdem gibt es 
Fortbildungsangebote für Lehrende im Fortbildungszentrum für Hochschullehre, die neue 
didaktische Konzepte in die Thematik bringen. Das International Office erleichtert zudem 
allen Lernenden und Lehrenden der Universität Bayreuth den internationalen Austausch. 
Unterstützt und überprüft werden alle Institutionen dabei durch ein lebendiges Studieren-
denparlament und aktive Fachschaften am Campus (vgl. Gesellschaft).
Verschiedene Studiengänge tragen zentral zum Nachhaltigkeitsbewusstsein an der Univer-
sität Bayreuth bei und vermitteln Nachhaltigkeitswissen. Hier sei eine kleine Auswahl darge-
stellt (ausführlichere Informationen: vgl. Prozessmanagement, Kapitel 10 ‘Innovations- und 
Wissenschaftsmanagement’).

Die Studiengänge „Philosophy & Economics” und „Internationale Wirtschaft und Entwick-
lung” thematisieren die Nachhaltigkeitsaspekte Gesellschaft und Ökonomie und ermögli-
chen es, auf der Ebene einer analytischen Grundsätzlichkeit gesellschaftliche Probleme zu 
betrachten und diese in Form von Konzepten wie Compliance und Corporate Social Respon-
sibility in ökonomische, soziale und politische Strukturen und Lösungsansätze zu übertra-
gen. Dies gilt auch für hochschulpolitische Entscheidungen in Verbindung mit Nachhaltig-
keitsthemen. 

A | Strategie
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Der Nachhaltigkeitsaspekt „Umwelt“ ist zentral in den Studiengängen „Global Change Eco-
logy” und „Geoökologie”. Angewandtes Arbeiten findet im Rahmen von Praktika, Projektse-
minaren, Block-Exkursionen, Abschlussarbeiten oder Service Learning Projekten statt. Der 
Studiengang „Global Change Ecology” ist als offizieller Beobachter auf UN-Klimakonferen-
zen aktiv. 

Als Beispiel für ein erfolgreich etabliertes didaktisches Konzept kann hier auf den Think 
Tank „Corporate Social Responsibility” (CSR) verwiesen werden, bei dem sich Studierende 
über zwei Semester mit eigenen Ideen zum Thema der unternehmerischen Verantwortung 
beschäftigen. Die Veranstaltung wird dabei jedes Jahr in Zusammenarbeit mit einem Unter-
nehmen realisiert. Dabei profitieren die Studierenden von der Möglichkeit, praxisorientier-
te Zukunftskonzepte an der Schnittstelle von Philosophie und Wirtschaft für international 
agierende Unternehmen auszuarbeiten. Auf der anderen Seite liefert der Think Tank dem 
Unternehmen einen Mehrwert, indem die herangetragenen Impulse direkt bei der Weiter-
entwicklung des CSR-Managements genutzt werden können. Die Ergebnisse der Studieren-
den werden in einer eigenen Buchreihe veröffentlicht.

Der hohe Grad an internationaler Verflechtung von Studiengängen aus unterschiedlichsten 
Fachrichtungen wie z. B. Betriebswirtschaftslehre, Jura und Kulturgeschichte Afrikas helfen 
dabei, das an der Universität Bayreuth erarbeitete und gelebte Nachhaltigkeitswissen in die 
Arbeitswelt und somit in die Breite zu tragen. Dies trifft umso mehr auf ein zunehmendes 
Angebot fremdsprachiger Studiengänge zu, welche bereits in ihrer Konzeption auf ein inter-
nationales Umfeld ausgerichtet wurden. Gleichzeitig ziehen diese Studiengänge viele inter-
nationale Studierende an, die einerseits neue Impulse geben und andererseits Nachhaltig-
keit im Campus-Alltag erleben und diese Erfahrung für die Entwicklung von Start-ups und 
Institutionen in ihren Heimatländern nutzen können. 

b) Nachhaltigkeit in der Forschung 

Es wird dargelegt, wie die Universität nachhaltigkeitsbezogene Forschung fördert und wie The-
men der nachhaltigen Entwicklung in die Forschung implementiert werden. Es wird dargelegt, 
welche Maßnahmen die Universität ergreift, um strukturelle Hürden für Nachhaltigkeitsfor-
schung abzubauen und welchen gesellschaftlichen Beitrag sie hierdurch leistet. 

Die Profilfeldstrategie der Universität Bayreuth zielt darauf ab, die interdisziplinäre For-
schung zu unterstützen, und umfasst dabei auch Aspekte der Nachhaltigkeit (vgl. Kurzprofil 
Universität Bayreuth). 
Beispielhaft wären hier etwa die Profilfelder „Ökologie und Umweltwissenschaften”, „Neue 
Materialien” sowie „Governance & Responsibility” zu nennen. 
Wie unter Prozessmanagement, Kapitel 8 ‘Anreizsysteme’ sowie Gesellschaft, Kapitel 16 
‘Qualifizierung’, näher beschrieben, wird die Nachwuchsförderung durch verschiedene Pro-
gramme und Fördermaßnahmen systematisch unterstützt. 
Die Universität Bayreuth bekennt sich zudem zu den Grundsätzen des Open-Access-Publi-
zierens und setzt sich damit für den freien und uneingeschränkten Zugang zu den wissen-
schaftlichen Erkenntnissen ihrer Forscher*innen ein. Mit Hilfe eines Publikationsfonds kön-
nen die Publikationskosten je nach Nachfrage und finanzieller Möglichkeit teilweise oder 
vollständig übernommen werden.

Die Universität Bayreuth hat sich das Ziel gesetzt, ihr Angebot an Master-Studiengängen 
sukzessive auszubauen. Dass Themen der umweltbezogenen Forschung dabei ein beson-
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deres Gewicht erhalten, zeigt sich mit der Einführung der neuen Studiengänge „Environ-
mental Geography” und „Environmental Chemistry”, die ihren interdisziplinären und auf 
Nachhaltigkeit bezogenen Forschungsansatz bereits im Namen tragen.

Energieforschung und Energietechnologie
Ein weiteres interdisziplinäres Profilfeld der Universität Bayreuth ist die Energieforschung 
und Energietechnologie, welches im Kontext der Energiewende untersucht, wie eine 
bezahlbare und umweltschonende Energieversorgung in Zukunft sicherzustellen ist. Neben 
den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Ansätzen sind daher auch gesellschaftspoliti-
sche Sichtweisen gefragt, um für die Zukunft der Gesellschaft überzeugende und innovative 
Energie-Lösungen finden zu können. Studiengänge in diesem Profilfeld sind „Engineering 
Science (B. Sc.)” und „Energietechnik (M.Sc.)”.

Lebensmittel- und Gesundheitswissenschaften
Die Lebensmittel- und Gesundheitswissenschaften zählen zu den Emerging Fields (inter-
disziplinäre Forschungsschwerpunkte) und untersuchen aktuelle und zukünftige wissen-
schaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen. Forschungsfragen zur Produktion von 
Lebensmitteln oder das Spannungsfeld zwischen Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Genuss und 
Gefährdung, Verbraucherrechten und mangelnder Aufklärung werden wissenschaftlich fun-
diert betrachtet und sollen zu zukunftsweisenden Erkenntnissen und praxistauglichen Ant-
worten beitragen. In diesem Profilfeld wurde der Master-Studiengang „Lebensmittel- und 
Gesundheitswissenschaften” seit dem Wintersemester 2015 etabliert.

Flyer der Studiengänge „Environmental Geography” und „Environmental Chemistry”
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c) Nachhaltigkeit im Betrieb 

Es wird dargelegt, wie Nachhaltigkeit in den verschiedenen Bereichen des Betriebs umgesetzt wird.

Die Nachhaltigkeit im Betrieb konnte in den letzten Jahren deutlich verbessert werden. Die 
Zentrale Technik der Universität bemüht sich seit Langem, dem Thema Nachhaltigkeit in 
der Gebäudetechnik zu begegnen. Durch strenge Maßnahmen bei Neubauten werden Fau-
na und Flora geschützt und eine unnötige Versiegelung des Bodens vermieden. Bei beste-
henden Altbauten wurde durch den Einbau von Wärme- und Sonnenschutzverglasung auf 
eine ressourcenintensive Klimaanlagentechnik verzichtet. Zudem setzt die Zentrale Tech-
nik der Universität Bayreuth auf Regenwasserspeicher, um den Wasserverbrauch zu senken. 
Die Universität bezieht Strom vollständig aus erneuerbaren Energien durch die Stadtwerke 
Regensburg und die Solaranlagen der Firma Walter Konzept auf den zahlreichen Dächern 
der Gebäude am Universitätscampus.
Der Ökologisch-Botanische Garten (ÖBG) trägt in vielerlei Hinsicht zur effizienten Ressourcen-
nutzung bei. Die Anschaffung von elektrischen Kleintransportern, die Optimierung der Steu-
erungssysteme in den Gewächshäusern sowie die Nutzung von Regen- und Brunnenwasser 
für die Versorgung der Pflanzen führten zu einer deutlichen Energie- und Wassereinsparung. 
Zudem ist der ÖBG ein wichtiger Lebensraum für einheimische Tiere und Pflanzen, die sich 
spontan ansiedeln - unter ihnen zahlreiche Arten der Roten Liste. Seit 2016 liefert der Garten 
frische Kräuter an den Frischraum der Mensa.

Mit temporärer Schaffung der Stelle des persönlichen Referenten des Präsidenten für 
Nachhaltigkeitsstrategie konnte zudem die Grundlage für das spätere Green Campus-Team 
geschaffen werden (vgl. Strategie, Kapitel 3 ‘Strategische Analyse und Maßnahmen’ sowie 
Kapitel ‘Rückblick 2016 und Ausblick 2017 ’).

2. Ziele 
Es wird dargelegt, welche qualitativen und/oder quantitativen sowie zeitlich definierten, gleich-
wertigen Nachhaltigkeitsziele gesetzt und operationalisiert werden und wie deren Erreichungs-
grad kontrolliert wird.

Umwelt- 
bewusstsein und  

(Handlungs-)
Wissen

Transparente 
Emissionsreduk-

tion und Ressour-
cen- 

schonung

Standortvorteil 
durch  

modernes  
Denken

Achtsamkeit  
und Entschleuni-

gung

Chancen- 
gerechtigkeit

Umwelt Ress. Standort Entschl. Chance

Eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie der Universität Bayreuth existiert bisher nicht. 
2015 wurden jedoch erste Schritte zur Formulierung und Umsetzung einer solchen unter-
nommen. Ein zu diesem Zweck eingestellter persönlicher Referent des Präsidenten für 
Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeitsstrategie formulierte hierfür gleichwertige Ziele, die 
in Handlungsfelder münden und im Folgenden vorgestellt werden. Diese Ziele bilden noch 
keine gesamtuniversitäre Strategie ab, können aber als erste Orientierung in Richtung einer 
nachhaltigen Universität Bayreuth verstanden werden:
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Zum Ersten soll das Umweltbewusstsein und Handlungswissen aller Universitätsange-
hörigen deutlich gesteigert werden. Universitäten bilden Führungskräfte aus, die inner-
halb von Unternehmen, NGOs (Nichtregierungsorganisation) und staatlichen Bereichen 
teilweise ihr gesamtes Arbeitsleben von den Fertigkeiten zehren, welche sie im Studium 
erlernt haben. Absolvent*innen können somit eine gesellschaftliche Hebelwirkung für 
die Transformation zur Nachhaltigkeit erzeugen, wenn sie an ihren Bildungsstätten das 
entsprechendem Handlungswissen erhalten. 

Zum Zweiten soll eine deutliche und transparente Emissionsreduktion- und Energiever-
brauchssenkung pro Universitätsangehörigem erreicht werden. Der schonende Umgang 
mit Ressourcen ist dafür eine notwendige Voraussetzung. Die transparente Emissionsre-
duktion und Ressourcenschonung sollte dabei stets mit dem Mehrwert der Forschungs-
ziele abgewogen werden, die Emissionen erzeugen. Der Betrieb von Forschung, Lehre 
und internationaler Vernetzung erzeugt zwangsläufig Emissionen und verbraucht Roh-
stoffe. Diese Emissionen sollen transparent gemacht und im Einzelnen auf ihre Sinnhaf-
tigkeit hinterfragt werden. Die Universität Bayreuth möchte mittelfristig die Emissionen 
des Hochschulbetriebs durch Ausgleichszertifikate neutral stellen. 

Das dritte Ziel ist, die Universität Bayreuth im internationalen Wettbewerb der Ideen und 
um die klügsten Köpfe in eine bessere Position zu bringen. Die Notwendigkeit einer Trans-
formation zu einer nachhaltigen Gesellschaft ist vielen jungen Menschen bewusst, die 
sich beispielsweise in Nachhaltigkeitsinitiativen engagieren und ihren Lebensstil entspre-
chend ihrer Ideale anpassen. Dies kann im Rahmen einer ganzheitlichen Nachhaltigkeits-
strategie genutzt werden, um einen Standortvorteil durch modernes Denken zu errei-
chen. Studierende erwarten dabei auch von ihrer Hochschule, dass sie zu diesen Themen 
Stellung bezieht, um in einer angenehmen und modernen Lernatmosphäre die Lösun-
gen für globale und regionale Herausforderungen der Gegenwart zu ersinnen. Labels wie 
das der ersten Fairtrade University in Bayern senden ein starkes progressives Signal an 
zukünftige Studierende, in Bayreuth am richtigen Ort zu sein.

Das vierte vorgeschlagene Ziel der Achtsamkeit und Entschleunigung zielt auf die Ver-
bindung von Mensch und Natur hin. Viele unsinnige Prozesse des Alltags, die oft mit gro-
ßen Emissionsmengen und einem hohen Ressourcenverbrauch einhergehen, sind Folge 
von kulturellen Gegebenheiten und sich beschleunigenden Prozessen, die Menschen an 
oder sogar über den Rand ihrer Leistungsfähigkeit treiben. Doch wer unter Stress, Zeit-
kompression oder dem Burnout-Syndrom leidet, hat nicht die Muße, die wesentlichen 
Fragen zu stellen, die oft zu weniger Arbeit, weniger Aufwand und besserer Qualität füh-
ren würden. Gerade in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung, in denen der Mensch 
als Ressource pausenlos verfügbar scheint, muss eine Universität Konzepte, Techniken 
und Angebote entwickeln, die der Schonung des Menschen und somit der Menschlich-
keit dienen. 
Dadurch wird auch ein gutes Miteinander gefördert. Denn nur, wenn sich Menschen in 
Ruhe fragen können, was sie wirklich für ein zufriedenes Leben brauchen, und die Sinn-
haftigkeit ihres Handelns reflektieren lernen, kann eine grundlegende gesellschaftliche 
Transformation beginnen.

Chancengerechtigkeit ist als ein weiteres wichtiges Ziel bereits im Leitbild der Universität 
Bayreuth verankert. Dazu gehört, dass Beruf, Studium und Familie vereinbar sind, Diversi-
tät als Innovationspotential genutzt und Chancengleichheit auf allen Ebenen verwirklicht 
wird.
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Die Fortentwicklung und Umsetzung dieser Zielkonzepte wird dabei von den Mitgliedern 
des Green Campus-Teams angestrebt und in Form von halbjährlichen Berichten der Hoch-
schulleitung präsentiert.

3. Strategische Analyse und Maßnahmen
Es wird dargelegt, wie die Universität für ihre wesentlichen Aktivitäten die Chancen und Risiken 
im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung analysiert. Zudem wird erläutert, welche konkre-
ten Maßnahmen die Universität ergreift, um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten 
hochschulspezifischen, nationalen und internationalen Standards zu operieren.

Die Hochschulleitung wünscht sich seit Ende 2015 einen ganzheitlichen Ansatz der Nach-
haltigkeit am Campus. Darin wird die Chance gesehen, sich als moderne Universität zu prä-
sentieren, die Nachhaltigkeitsthemen im Alltag von Lehre und Forschung etabliert und so 
Führungskräfte der Zukunft auf diese Themen vorbereitet.
Ein wesentlicher Schritt war dabei die Schaffung der Stelle eines persönlichen Referenten 
des Präsidenten mit dem Aufgabenfeld Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeitsstrategie. 
Diese Stelle wurde Mitte 2016 in das neue Green Campus-Team umgewandelt, welches von 
Frau Professor Dr. Planer-Friedrich und Herrn Professor Dr. Gilbert Fridgen geleitet wird und 
aus studentischen Hilfskräften besteht. Forschung, Lehre, Betrieb und Campus-Alltag wer-
den seit Beginn des Green Campus zusammengedacht. Erkenntnisse aus dem Betrieb wer-
den so direkt mit Forschungsvorhaben gekoppelt. Zweck dieser ganzheitlichen Betrachtung 
ist es, eine Transformation des Alltags für Beschäftigte und Studierende zu vollziehen, die 
als alltagsrelevant wahrgenommen wird und in allen Handlungsfeldern der Nachhaltigkeit 
klare Akzente setzt. Als besonders effizient hat sich dabei erwiesen, im Green Campus-Team 
Akteure einzusetzen, die es vermögen, Brücken zwischen Verwaltung, Studierenden und 
Hochschulleitung zu bauen. 
Wie bereits im Kapitel 2 ‘Ziele’ erwähnt, unternahm der persönliche Referent des Präsidenten 
für Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeitsstrategie im Jahr 2015 erste Schritte zur For-
mulierung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Die fünf gleichwertigen Ziele, welche zu diesem 
Zweck gesetzt und bereits beschrieben wurden, münden in acht Handlungsfelder mit kon-
kreten Maßnahmen, die im Folgenden vorgestellt werden.

Neben den Handlungsfeldern Lehre und Fortbildung und Forschung und Region verfügt 
die Universität Bayreuth über sechs weitere Handlungsfehler, die Maßnahmen zur schritt-
weisen Implementierung von Nachhaltigkeit am Campus bündeln. Die Details aller acht 
Handlungsfelder sollen bis zum Ende des Jahres 2017 zu einer ganzheitlichen Nachhaltig-
keitsstrategie ausgearbeitet werden.

Im Handlungsfeld Globales Denken und Lokales Handeln versucht die Universität Bay-
reuth, sich ihrer globalen Wirkung (Impact) im Positiven (Handabdruck) wie im Negativen 
(Fußabdruck) zu vergegenwärtigen. Daraufhin werden regionale Maßnahmen ergriffen, um 
den globalen Impact der Universität zu verbessern. Ein wesentlicher Schritt hierzu war das 
Ende 2015 begonnene Fairtrade-Projekt in Kooperation mit Transfair e.V. Deutschland. Die 
Zertifizierung mit Fairtrade bedeutet, dass ein Mindestmaß der Bestandteile eines Produkts 
fair produziert und gehandelt werden und somit ein gerechter Lohn gezahlt wird. Dadurch 
werden Kleinbauern-Kooperativen stabile Preise und langfristige Handelsbeziehungen 
ermöglicht. Das Zertifikat basiert auf Standards, die demokratische Strukturen, den Umwelt-
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schutz und sichere Arbeitsbedingungen verlangen. Die Kontrolle erfolgt durch eine unab-
hängige Organisation (bei Fairtrade Deutschland: FLOCERT). Durch die Vorgaben des Wett-
bewerbs zur Fairtrade University konnten wesentliche Veränderungen im Betrieb erreicht 
werden. So stockte das Studentenwerk Oberfranken – das bereits seit 2009 Fairtrade-Kaf-
fee einkauft – seine Auslage an Fairtrade-Schokolade deutlich auf. In Kooperation mit Dall-
mayr Bayreuth konnten zudem an allen Kaffeeautomaten sieben von zwölf Optionen auf 
Fairtrade-Kaffee und alle Snackautomaten auf mindestens zwei Fairtrade-Angebote umge-
stellt werden. Fairtrade-Kakao soll ebenfalls folgen. Durch diese erfolgreiche Anstrengung 
definiert und bekräftigt die Universität Bayreuth ihren Anspruch, den täglichen Konsum an 
Gütern sukzessive zu betrachten, zu überdenken und sozial-ökologisch Verbesserungen im 
Rahmen ökonomischer Möglichkeiten zu forcieren. Dies wurde Mitte 2016 mit dem Titel der 
„ersten Fairtrade University in Bayern“ belohnt und verdeutlicht, wie Universitäten durch 
globales Denken und lokales Handeln ihren Beitrag leisten können.

Im Handlungsfeld Biodiversität und Umweltbildung nutzt die Universität Bayreuth ihre 
wissenschaftliche Expertise, um Biodiversität auf dem grünen Campus zu erhöhen sowie 
das Wissen darüber bekannt und begreifbar zu machen. So wurde Ende 2015 ein neuer Mäh-
plan vom Hausdienst festgelegt, nach dem ausgewählte Rasenflächen wild wachsen dürfen. 
Statt bisher sieben Mal im Jahr wird jetzt nur noch einmal gemäht, was die Biodiversität, 
Rückzugsräume für Tiere und so auch die Atmosphäre am Campus deutlich begünstigt. Als 
weitere Maßnahmen wurden Brutkästen aufgehängt und der gesamte Bestand an essba-
ren Pflanzen auf dem Campus auf mundraub.org kartiert, sodass dieser seitdem öffentlich 
zur Verfügung steht. Neben dem Frischraum der Mensa ist eine Kräuterterrasse in Planung, 
die es Studierenden mit entsprechender erklärender Beschilderung ermöglicht, Wissen über 
heimische Kräuter zu erlangen und diese als Tee oder zum Würzen zu nutzen. Die Green 
Campus-Website hilft mit zahlreichen Ratgebern beim richtigen Lüften, der Umstellung auf 
das papierlose Büro bis hin zur Berechnung der eigenen CO2-Bilanz. Die Seite bietet eben-
falls eine Verknüpfung zu den lokalen Umweltgruppen in Bayreuth, in denen Umweltwissen 
in zahlreichen Angeboten erweitert und angewendet werden kann. Ende 2015 begannen 
zudem die Planungen für den ersten gemeinsamen Umwelttag am Campus, an dem ver-
schiedene Initiativen ihre Inhalte vorstellen konnten. Der Fokus der Umweltbildung liegt 
somit im Gegensatz zum Handlungsfeld Campusbildung und Umweltmarketing in der Ver-
mittlung von Wissen durch Personen, Workshops und Service Learning. In Arbeit sind eben-
falls Konzepte zur Institutionalisierung der universitären Umweltbildung für Zielgruppen 
außerhalb der Universität, die sich an Kinder und Erwachsene richten. 

Das Handlungsfeld Share Economy und Technologietransfer beschäftigt sich mit Maß-
nahmen, die Studierende und Dozent*innen auf disruptive und kulturelle Veränderungen 
in Zeiten neuer Technologien vorbereiten. Dabei stehen meist technologische Lösungen 
im Blickfeld, die eine strikte Form der Nachhaltigkeit im Einklang mit den globalen Emissi-
onsgrenzen ermöglichen. Um bei gleichbleibender Lebensqualität weniger Emissionen zu 
erzeugen, müssen Konzepte von Besitz und fortschrittlicher Technologie neu gedacht wer-
den. In Bezug auf Emissionsreduktion übertrifft ein elektrisch unterstütztes Lastenrad oder 
die Nutzung von Carsharing die heutige Individualmobilität um ein Vielfaches. Diese neuen 
Formen von Mobilität müssen an Zukunftsorten wie der Universität Bayreuth, an denen die 
Studierenden die Welt von Morgen erdenken, erlebt werden können. Die Universität Bay-
reuth begann Ende 2015 mit der Einführung eines Carsharing-Angebotes in Kooperation 
mit dem Bamberger Verein Ökobil e.V. und brachte so zwei Fahrzeuge an den Campus, die 
über den Dienst DB Flinkster gebucht werden können. Die Nutzung dieser Fahrzeuge über 
die Campus-Card ist ebenfalls in Planung. Außerdem beschaffte die Zentrale Technik ein 
E-Lastenrad, welches fortan im Fuhrpark zur Verfügung steht. Die Anwendung von Share 
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Foto: Carsharing-Fahrzeuge an der Universität Bayreuth

Economy und ein Technologietransfer hin zu günstigen Low-Tech-Lösungen wie E-Lastenrä-
dern sind ein wesentlicher Bestandteil des neuen Nachhaltigkeitsdenkens am Campus der 
Universität Bayreuth. 

Im Handlungsfeld Emissionsmanagement und Ressourcenschonung verpflichtet sich die 
Universität im Rahmen all ihrer Bereiche, messbare und verbindliche Verbesserungen im 
Emissionsausstoß und Ressourcenverbrauch zu erreichen. Ein erster Schritt ist dabei, die Ver-
änderungen dieser beiden Größen zu erfassen und transparent zu kommunizieren. Maß-
nahmen im Jahr 2015 waren hier die Online-Veröffentlichung von Verbrauchszahlen von 
Strom, Wärme und Wasser auf der Green Campus-Website. 
Ende 2015 wurde eine Kooperation mit dem Start-up Changers.com unter Nutzung der 
Changers-App eingeleitet, da ein Element dieses Handlungsfeldes darin besteht, die indivi-
duellen und kollektiven Emissionswirkungen transparent, bewusst und somit beeinflussbar 
zu machen. Im Rahmen des Radfahrwettwerbs CO2-Challenge steigert die Changers-App 
das Umweltbewusstsein, indem die Teilnehmer*innen detaillierte Auskunft über die Wir-
kung verschiedener Mobilitätsarten erhalten. Ziel ist es, sich in monatlichen Challenges zu 
mehr Bewegung und klimafreundlicher Mobilität zu motivieren. Für jeden Kilometer zu Fuß, 
mit dem Rad oder per öffentlichem Personennahverkehr können Bonuspunkte gesammelt 
und anschließend im Uni-Shop gegen Prämien eingetauscht werden. Auf diese Weise stellt 
die App ein Klimaschutzwerkzeug am Campus dar, welches durch Anwendung spieltypi-
scher Elemente konkrete Anreize durch Prämien wie exklusive Konzertkarten oder Gutschei-
ne setzt, um die Motivation zur gesundheitsförderlichen wie klimafreundlichen Bewegung 
zu steigern. Zudem kann sowohl die Selbstwirksamkeit jedes Akteurs beispielsweise durch 
Kennzahlen wie die bereits auf dem Fahrrad zurückgelegte Kilometerzahl oder die einge-
sparte CO2-Menge verdeutlicht als auch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt sowie Teambuil-
ding angeregt werden, in dem Teams z. B. innerhalb von Studiengängen oder Fakultäten 
gebildet werden können. Eine erste Auswertung hat gezeigt, dass die App sich im Sommer 
2016 mit knapp 500 Teilnehmer*innen einer hohen Beliebtheit erfreute, die sich dann aller-
dings im Wintersemester 2016/17 deutlich senkte. 

Das Handlungsfeld Entschleunigung und Resilienz entstand durch Feedback der Studie-
renden während eines gemeinsamen Workshops von Green Campus und netzwerk n e.V.
Denn viele ökologisch-ineffiziente (Arbeits-)Prozesse wie z. B. das Pendeln zum Arbeitsplatz 
oder Übergewicht durch mangelnde Bewegung am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dahin, 
sind auch ökonomisch unsinnig. Dabei bietet die Digitalisierung die Chance, aber auch die 
Herausforderung, dass Menschen am Campus selbstbestimmt und effizient neues Wissen 
und Handlungskompetenz erlangen, ohne sich dabei mit digitalen Möglichkeiten zu über-

CO2-Challenge mit der 
Changers-App
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fordern. Als mögliche Anwendungen sinnvoller Digitalisierung kann hier die Möglichkeit 
genannt werden, Vorlesungen und die dazugehörigen Folien online und zeitunabhängig 
anzuschauen und Credit-Points über die Virtuelle Hochschule Bayern zu erwerben.
Zudem trägt die dauerhafte Gegenwart von Tieren am Campus zur Entschleunigung bei. Die 
Idee des Green Campus, Campus-Schafe neben das Gebäude der Angewandten Informatik 
anzusiedeln, löste Ende 2015 eine Verbreitung in den sozialen Medien aus und ging einher 
mit dem Angebot mehrerer Studierender, sich bei der Versorgung der Tiere zu beteiligen. In 
Zeiten, in denen die Digitalisierung eine nahezu endlose Beschleunigung ermöglicht, ist es 
wichtig, Gegenpole zu setzen, die dem Stand der Anthropologie entsprechen. Hier sind der 
im April 2015 ins Leben gerufene Raum der Stille als Ort der Entspannung und Regeneration 
sowie die Einrichtung von laptopfreien bzw. technikfreien Zonen in der Bibliothek wichtige 
Elemente und Gegenpole zur gefühlten Zeitkompression und der ständigen Vernetzung.

Das Handlungsfeld Campusbildung und Umweltmarketing hat zur Aufgabe, Themen, 
Methoden und Projekte zu sammeln, die alle Studierenden im Campus-Alltag mit Themen 
der Nachhaltigkeit konfrontieren und sie so in ihrer Handlungsfähigkeit bestärken. Maß-
nahmen können beispielsweise Aufkleber sein, die vielsprachig Fertigkeiten wie Stoßlüften 
oder Mülltrennung erklären. Die Campusbildung begegnet einem also im Gegensatz zur 
Umweltbildung nicht in Personen, sondern in Plakaten und Hinweisen überall am Campus. 
Erste Plakate des Green Campus wurden Ende 2015 entworfen und Anfang 2016 aufgehängt. 
Zudem wurden die Beamer am Campus im Standby-Modus für Anstöße in die Richtung des 
nachhaltigen Handelns (Nudging) verwendet.
Zum Umweltmarketing gehört dabei die proaktive Herausstellung von Nachhaltigkeits-
maßnahmen als klares Bekenntnis der Universität als Institution, dass die Mitgestaltung zur 
gesellschaftlichen Transformation Pflicht und Aufgabe aller Organe und Menschen am Cam-
pus ist. Mit der Etablierung des Green Campus-Teams als Brückenfunktion von Verwaltung, 
Lehre und Studierenden setzt die Hochschulleitung zudem ein Zeichen, dass die Universität 
Bayreuth als Institution die gesellschaftliche Wende zur Nachhaltigkeit auch für die Region 
Oberfranken als zentrale Aufgabe begreift. Damit verfolgt sie im Rahmen der sogenannten 
„Third-Mission” Aufgaben, welche die Ergebnisse aus Forschung und Lehre als Fortschritt in 
die Region tragen. 

Fazit

Die Universität Bayreuth hat sich Ende 2015 über ihre bisherigen Institutionen auf den 
Weg zur Nachhaltigkeit gemacht und verfolgt seitdem in verschiedenen Handlungsfel-
dern durch konkrete Maßnahmen eine Verbesserung ihrer Prozesse und des allgemeinen 
Umweltbewusstseins. Dies geschieht aus der Erkenntnis heraus, dass sich im gleichen 
Maße zur technischen Modernisierung auch das Potenzial von Menschen entwickeln 
muss. Nur so können die neuen technischen Möglichkeiten sinnvoll eingesetzt werden, 
um eine Kehrtwende zur Nachhaltigkeit zu vollziehen. 
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4. Kohärenz 
Es wird dargelegt, welche Bedeutung Aspekte der Nachhaltigkeit für die Tätigkeiten der Univer-
sität haben und bis zu welcher Tiefe ihrer Entscheidungen sie Nachhaltigkeitskriterien überprüft.

Zu diesen Anstrengungen achtet die Universität Bayreuth darauf, sich mit ihrem Umwelt-
management streng an geltendes Umweltrecht zu halten und gewährleistet über die Zent-
rale Technik zuverlässig die Sensibilisierung aller Beschäftigten zu Umweltfragen. Laut dem 
Struktur- und Entwicklungsplan 2020+ der Universität Bayreuth besteht das langfristige Ziel 
darin, einen Green Campus zu schaffen, der sich durch Umweltfreundlichkeit, Energieeffizi-
enz sowie durch ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit auszeichnet. 
Die Kernaufgabe der Universität Bayreuth ist es, gute Lehre und Forschung zu gewährleis-
ten. Hierbei wurde die Internationalisierung als wichtiges strategisches Ziel definiert. 
Die dabei entstehenden Emissionen durch Flugmobilität bilden jedoch einen Gegensatz 
zu dem Bestreben der Universität, in der mittleren Frist klimaneutral zu sein. Zwar könn-
ten Emissionen durch Zertifikate ausgeglichen werden – was zu einem Brutto-Ausgleich 
führt –, doch um zur Erreichung des globalen Klimaziels beizutragen, wird die Universität 
Bayreuth auch netto weniger Emissionen erzeugen müssen. Bisher gleicht die Universität 
Bayreuth jedoch keinerlei Emissionen durch Zertifikate aus. 

Es ist also zu empfehlen, eine sinnvolle Internationalisierung mit konsequenten Emissions-
zielen in Einklang zu bringen. Dafür müssen Wege entwickelt werden, die weniger Flugrei-
sen nötig machen und den Austausch mit anderen Studierenden und Kolleg*innen durch 
Digitalisierung und virtuelle Realität (VR) ermöglichen. Inhalt dieser Verfahren muss dabei 
eine bewusste Abwägung zwischen dem Mehrwert durch persönlichen Kontakt und der 
individuellen Klimabilanz sein. So kann es für wichtige Dienstreisen oder längere Aufent-
halte in einer anderen Kultur sinnvoll sein, dem direkten Kontakt ein Primat über den effi-
zienten Umgang mit dem eigenen Klimabudget zu geben. In anderen Fällen kann durch 
digitalen Austausch z. B. im Rahmen von virtueller Realität ein klimaschonender Austausch 
ohne Flugreise ermöglicht werden. Der 2015 bereitgestellte Video-Konferenzraum und 
digitale Hörsaal im Gebäude der Angewandten Informatik (AI) stellen erste Schritte in die-
se Richtung dar. Im Status quo verfügt die Universität Bayreuth jedoch über keine Abwä-
ge-Mechanismen zwischen Fernreisen und digitalem Austausch. Die Internationalisierung 
wird lediglich von den ökonomischen Grenzen beschränkt. Dass ein globaler Austausch 
auch mit langfristigen ökologischen Kosten einhergeht, wird von der Hochschule bisher 
nicht vermittelt.
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5. Verantwortung 
Die Verantwortlichkeiten für Nachhaltigkeit in der Universität werden dargelegt.

 �Umweltbeauftragte*r der Universität Bayreuth – Reinhard Schatke (ist für den Umwelt-
schutz am Campus verantwortlich) 
 �Leiter*in der zentralen Technik der Universität Bayreuth – Reinhard Schatke (hat u.a. 
Zugriff auf alle Daten zum Ressourcenverbrauch) 

Herr Schatke ist mit seinen 120 Beschäftigten verantwortlich für die Haustechnik am Cam-
pus und damit für Ressourcen wie Strom, Wasser, Wärme und die Planung von Neubauten. 
In seiner Funktion ermöglichte Herr Schatke 2015 unter anderem den Wechsel zu grünem 
Strom und das Aufstellen von Kleinwind-Kraftanlagen auf dem Dach des Gebäudes der 
TechnologieAllianzOberfranken (TAO). 

 �Persönliche*r Referent*in des Präsidenten für Umweltbewusstsein und Nachhaltig-
keitsstrategie – Patrick Held (Koordination der Aktivitäten, Planung, Entwurf der Strategie) 

Als direkter Mitarbeiter von Herr Professor Leible bündelte Herr Held im Rahmen einer 
Stabsstelle die Arbeit und Ideen von allen Akteuren im Bereich der Nachhaltigkeit am Cam-
pus. Herr Held nahm dabei eine Brückenfunktion zwischen Studierenden, Verwaltung, Stu-
dentenwerk und Hochschulleitung ein. So konnten neue Ideen wie die Fairtrade University 
zeitnah mit allen Stakeholdern abgestimmt und umgesetzt werden. 

 �Sprecherrätin/Sprecherrat des Studierendenparlaments für Technik, Umwelt und Stu-
dentenwerksbelange – Anna Oertwig (Vertretung der Studierenden in Umweltschutz- 
und Nachhaltigkeitsfragen) 

Frau Oertwig stellte 2015 die Schnittstelle von Studierenden zu den Verantwortlichen am 
Campus dar. Sie trug die Ideen der Studierenden weiter und half beispielsweise den Gewin-
nern des Ideenwettbewerbs zum Thema Nachhaltigkeit im Sommersemester 2015 bei der 
Umsetzung ihrer Ideen. 

 �Universitätsfrauenbeauftragte – Prof. Dr. Karin Birkner
 �Referentin der Frauenbeauftragten und Leiterin der Stabsabteilung Chancengleich-
heit – Miriam Bauch
 �Beauftragte*r für familiengerechte Hochschule – Ricarda Rabenbauer
 �Gleichstellungsbeauftragte*r – Waltraud Schauer

Die Universitätsfrauenbeauftragte sitzt in der Hochschulleitung und berät z. B. in Fällen von 
Mobbing, Diskriminierung und sexueller Belästigung. Neben der Universitätsfrauenbeauf-
tragten sind Fakultätsfrauenbeauftragte mit Stellvertreter*innen und studentischen Vertre-
ter*innen für Angelegenheiten in den Fakultäten verantwortlich. Sie beraten bei Bedarf Stu-
dierende und wissenschaftliches Personal. Die Frauenbeauftragten und die Stabsabteilung 
Chancengleichheit unterstützen die Hochschule bei der Verwirklichung der Chancengleich-
heit arbeiten mit der Beauftragten für Familiengerechte Hochschule und deren Referent*in-
nen zusammen. Die Gleichstellungsbeauftragte ist im Gegensatz zur Frauenbeauftragten, 
die für das wissenschaftliche Personal zuständig ist, für das nichtwissenschaftliche Personal 
zuständig. Ihre Aufgabe ist es, den Vollzug des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes und des 
Gleichstellungskonzeptes zu überwachen und die Dienststelle bei dessen Umsetzung zu 
unterstützen (vgl. Gesellschaft, Kapitel 15 ‘Chancengerechtigkeit’).

 �Beauftragte*r für Suchtprävention – Prof. Dr. Carlos Kölbl
Alle Universitätsangehörigen haben die Möglichkeit, kostenlose Unterstützung durch 
Sucht- und Konfliktberater*innen in Anspruch zu nehmen.
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 �Beauftragte*r für behinderte und chronisch kranke Studierende – Dr. Ulf Vierke
 �Büro der/des Beauftragten für behinderte und chronisch kranke Studierende (becks)

Durch individuelle Beratungsangebote unterstützen der Beauftragte und sein Team von 
becks behinderte und chronische kranke Studierende bei der Bewältigung ihrer jeweiligen 
Herausforderungen, fördern die Eingliederung in die Universität und vertreten ihre Interes-
sen. Mit Hilfe von Informationsveranstaltungen soll der inneruniversitäre Dialog vertieft und 
das Thema Inklusive Hochschulbildung selbstverständlicher gemacht werden. 

 �Arbeitskreis Betriebliches Gesundheitsmanagement
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement ist an der Universität Bayreuth etabliert und 
personell mit dem Arbeitskreis Betriebliches Gesundheitsmanagement hinterlegt, der 2013 
mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, nachhaltige Maßnahmen für die Gesundheitsförde-
rung von Studierenden und Beschäftigten zu ergreifen. Die Beauftragten für betriebliches 
Gesundheitsmanagement sind ebenfalls für das Betriebliche Eingliederungsmanagement 
der Universität Bayreuth verantwortlich. 

6. Regeln und Prozesse
Es wird dargelegt, wie die Universität die Nachhaltigkeitsstrategie durch Regeln und Prozesse 
implementiert.

Die Implementierung der Nachhaltigkeitsstrategie und die Beförderung der Erreichung der 
unter Kapitel 2 genannten Ziele beruhen auf zahlreichen internen Richtlinien und Vorgaben 
sowie auf externen Verordnungen des Staates. Zu diesen zählen unter anderem:

Umwelt

 �Entsorgungsrichtlinie der Universität Bayreuth 
 � Interne Strahlenschutzanweisungen zur Durchführung der Strahlenschutzverordnung
 �Gefahrgutrichtlinie Außenstellen
 �Richtlinie zur Anwendung der Verordnung über gefährliche Stoffe 

Gesellschaft

 �Brandschutzordnung der Universität Bayreuth
 �Zielvereinbarungen der Hochschulleitung mit den Fakultäten zur Weiterentwicklung der 
Chancengleichheit 
 �Gleichstellungsstrategie der Universität Bayreuth 
 �Richtlinie zur Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz 
 �Datenschutzerklärung 

Hinzu kommen inneruniversitäre Strukturen, die insbesondere dazu beitragen, die Beschäf-
tigung an der Universität Bayreuth nachhaltig zu gestalten:

 �Betriebliches Gesundheitsmanagement
 �Familiengerechte Hochschule 
 �Suchtprävention
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7. Kontrolle
Es wird dargelegt, wie und welche Indikatoren zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen 
Planung und Kontrolle genutzt werden. Zudem wird erläutert, wie geeignete Prozesse Zuverläs-
sigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur internen Steuerung und internen sowie 
externen Kommunikation sichern. 

Umwelt

Um Nachhaltigkeit in Bezug auf Umweltauswirkungen messen zu können, bedarf es ver-
schiedener Indikatoren, welche die diversen Teilaspekte von Nachhaltigkeit quantifizierbar 
oder zumindest erfassbar machen. In Bezug auf ökologische Nachhaltigkeit sind dies bei-
spielsweise die Werte zu Strom- und Wasserverbrauch, die Leistung der Photovoltaikan-
lage der Universität, aber auch das tägliche Müllaufkommen bis hin zur genauen Anzahl 
der verbrauchten Kaffeebecher (vgl. Umwelt, Kapitel 11 ‘Inanspruchnahme von natürlichen 
Ressourcen’).

Lehre

An der Universität Bayreuth sind bereits Strukturen geschaffen worden, um den Lehrbe-
trieb mit dem Ziel einer stetigen Qualitätsverbesserung zu evaluieren.  Deren Grundzüge 
finden sich in der „Qualitätssicherungs- und Evaluationssatzung an der Universität Bay-
reuth“ wieder, welche ihren Fokus auf eine gleichbleibend hohe Qualität der Studiengän-
ge und der damit verbundenen Lehrveranstaltungen legt. Dies wird u.a. durch Evaluati-
onen von Lehrveranstaltungen, studentischen Vollversammlungen, eine Auswertung der 
Gründe für den Abbruch des Studiums und die Überprüfung und Anpassung des studen-
tischen Arbeitspensums erreicht. Weiter ist es ein erklärtes Ziel der Qualitätssicherung, auf 
eine Minimierung parallel stattfindender Lehrveranstaltungen hinzuarbeiten und somit 
die Studierbarkeit von Studiengängen zu gewährleisten. 
Ein weiterer bedeutender Baustein ist die Akkreditierung durch externe Partner wie 
der  Akkreditierungsagentur „ACQUIN“, um eine verlässliche Orientierung hinsichtlich der 
Vergleichbarkeit und Qualität von Studiengängen geben zu können. 
Allen Ansätzen der Qualitätssicherung ist somit gemein, dass sie wie eingangs bereits 
erwähnt ihr Augenmerk auf die Qualität der Lehre legen, was satzungsgemäß auch so vor-
gesehen ist. Dies kann als Teil von Nachhaltigkeitsbemühungen aufgefasst werden, speziel-
le Nachhaltigkeitsaspekte bleiben davon jedoch unberührt.

8. Anreizsysteme
Es wird dargelegt, inwiefern die leitenden Organisationseinheiten der Universität Nachhaltig-
keitsprozesse materiell und immateriell durch Zuweisung von projektgebundenen oder etatisier-
ten Ressourcen sowie Legitimation und Unterstützung auf allen (Entscheidungs-) Ebenen för-
dern und anregen. Es wird dargelegt, inwiefern die Universitätsleitung derartige Anreizsysteme 
auf ihre Wirkung hin überprüft.
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Ideenwettbewerb zum Thema Nachhaltigkeit 2015 

Im Sommersemester 2015 startete das Studierendenparlament in Zusammenarbeit mit 
dem Umweltbeauftragten erstmals einen Ideenwettbewerb. Studierende und Beschäftig-
te hatten im Rahmen dieses Wettbewerbs die Möglichkeit, ihre Ideen oder bereits ausge-
arbeitete Konzepte für Projekte einzureichen, die eine nachhaltigere Gestaltung der Uni-
versität anstreben. Ziel dieses Wettbewerbs war es, die Mitglieder der Universität auf das 
Thema der Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen. Mit der Möglichkeit, dass die eigene 
Idee für die Umsetzung an der Universität Bayreuth ausgewählt und mit einem Gutschein 
für den Uni-Shop prämiert wird, wurde ein Anreiz für die Beteiligung an nachhaltiger 
Entwicklung an der Universität gesetzt. Die eingereichten Projektideen wurden ausge-
wertet und u.a. unter den Gesichtspunkten Bedarf, Kosten, Umsetzbarkeit und Innova-
tionsgrad geprüft. Auf Grundlage dessen entschieden sich die zuständige Sprecherrätin 
des Studierendenparlamentes und der Umweltbeauftragte, fünf Projekte mit einem Gut-
schein für den Uni-Shop zu belohnen und deren Umsetzung einzuleiten und zu unterstüt-
zen (vgl. Prozessmanagement, Kapitel 10 ‘Innovations- und Wissenschaftsmanagement’).

Nachhaltige Lehr- und Lernformate 

Zudem existieren übergreifende Lehr- und Lernformate in Zusammenhang mit Nachhal-
tigkeit, die Anreize in Form von ECTS-Punkten schaffen. Wie bereits eingangs erwähnt, 
beschäftigen sich Studierende beispielsweise im Think Tank „Corporate Social Responsibi-
lity“ über zwei Semester in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen mit eigenen Ideen 
zum Thema der unternehmerischen Verantwortung. Dabei besteht der Anreiz einer ers-
ten Publikation, da die besten Ergebnisse der Studierenden schließlich in einer eigenen 
Buchreihe veröffentlicht werden. Ein weiteres Beispiel ist das Projektseminar „Health and 
Fitness Management: Implementierung von Gesundheitsprogrammen“ in Kooperation mit 
dem betrieblichen Gesundheitsmanagement der Universität Bayreuth, welches innerhalb 
der Masterstudiengänge „Sportökonomie“ sowie „Lebensmittel- und Gesundheitswissen-
schaften“ angeboten wird. Studierende planen währenddessen nicht nur die zielgrup-
penspezifische Gestaltung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung an der Universität 
Bayreuth, sondern sind ausdrücklich dazu aufgerufen, diese auch zu implementieren und 
anhand von Qualitätskriterien zu bewerten. Während die Studierenden dabei ECTS-Punk-
te für ihren erfolgreichen Abschluss erwerben und Kompetenzen ausbilden, die auf den 
Beruf eines Gesundheitsmanagers in verschiedensten Einrichtungen vorbereiten, können 
die Universitätsangehörigen von innovativen Angeboten in Zusammenhang mit Gesund-
heitsbewusstsein und Gesundheitsverhalten profitieren. Als Beispiel einer erfolgreichen 
Implementierung kann der CampusAktivPfad genannt werden. Als moderner TrimmDichP-
fad, der von Studierenden im besagten Masterseminar entwickelt wurde, bietet der Cam-
pusAktivPfad ein zeitlich flexibles Bewegungsangebot für Beschäftigte und Studierende, 
die als Spaziergänger, Walker, Jogger oder mit dem Rad rund um den Campus aktiv sein 
möchten. Der CampusAktivPfad umfasst elf Stationen über eine Strecke von insgesamt 
3,2 Kilometern.

Umwelt
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Ein Stationsschild am CampusAktivPfad

Förderung von Leistung und Engagement
 
Eine nachhaltige Lehre stattet Studierende mit langfristigen Kenntnissen und Fähigkeiten 
aus, u.a. auch in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit selbst. Studierende wie auch Beschäf-
tigte, die sich engagieren und ihre Ideen einbringen, gestalten wiederum nachhaltig die 
Gesellschaft. Da die Würdigung und Förderung von herausragenden Leistungen und beson-
derem Engagement auch einen wesentlichen Teil der nachhaltigen Entwicklung der Uni-
versität ausmachen, werden von der Universität Bayreuth, dem Universitätsverein, verschie-
denen Fachbereichen und Kooperationspartner*innen Preise und Stipendien vergeben, die 
innovative Ideen honorieren und Anreize für gegenwärtige wie auch folgende Generatio-
nen setzen. Diese stellen gut funktionierende Anreizsysteme dar, bei denen teilweise auch 
Nachhaltigkeitsbemühungen ausgezeichnet werden, wie beispielsweise beim Bayreuther 
Vorbildpreis. Allerdings existiert bisher bis auf den Preis zur Frauenförderung weder eine 
Auszeichnung noch eine Fördermöglichkeit, die Engagement von Universitätsangehörigen 
für Nachhaltigkeit an der Universität würdigt oder stärkt. 
Im Folgenden werden einige der wichtigsten Förderprogramme und Auszeichnungen ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit kurz dargestellt.

Stipendien und Förderungsmöglichkeiten 

Verschiedene Stipendien und Förderungsprogramme bieten jungen Menschen die Chan-
ce, ihr Studium unabhängig von ihrer Herkunft zu finanzieren. An der Universität Bayreuth 
sind zahlreiche fördernde Organisationen durch Ansprechpersonen vertreten. Dazu zäh-
len u.a. das Deutschlandstipendium, das Max-Weber-Programm, welches ein Stipendium 
des Freistaates Bayern zur Hochbegabtenförderung darstellt, oder das Oskar-Karl-Fors-
ter-Stipendium, das begabte und bedürftige Studierende mit einer einmaligen Beihilfe 
zur Beschaffung von Büchern oder sonstigen Lernmitteln fördert. Weitere Informationen 
bietet die Website der Universität auf den Seiten zur Studienförderung und zu Stipendien 
von Stiftungen.

University of Bayreuth Graduate School
Die University of Bayreuth Graduate School ist eine Institution für Promovierende aller 
Fächer an der Universität Bayreuth, die den wissenschaftlichen Austausch bereits in 
der ersten Phase selbstständiger Forschung stärken, Qualitätsstandards der Universität 

Chance
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http://www.uni-bayreuth.de/de/studium/foerderungen/index.html
http://www.uni-bayreuth.de/de/studium/foerderungen/stipendien/index.html
http://www.uni-bayreuth.de/de/studium/foerderungen/stipendien/index.html
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sichern und mit zusätzlichen Lehr- und Trainingsangeboten die Ausbildung über das eige-
ne Fach hinaus unterstützen möchte. 

Bayreuth International Graduate School of African Studies
Mit der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Bayreuth Internati-
onal Graduate School of African Studies (BIGSAS) besteht eine zusätzliche Möglichkeit, wäh-
rend der gesamten Promotion intensiv betreut und gefördert zu werden. Ziel ist es, dass 
die Promovierenden eine akademische Qualifikation in Verbindung mit berufsbezogenen 
Fähigkeiten erwerben. Gleichzeitig wird durch die fakultäts- und fächerübergreifende Ver-
ankerung im Afrikaschwerpunkt die multi- und interdisziplinäre Orientierung der Promovie-
renden gefördert.

Otto-Warburg-Chemie-Stiftung
Die Otto-Warburg-Chemie-Stiftung unterstützt Habilitationen, Dissertationen und andere 
Forschungsprojekte sowie Beziehungen in Forschung und Lehre mit in- und ausländischen 
Forschungseinrichtungen und Institutionen, um Chemie im Rahmen von Forschung, Lehre 
und Öffentlichkeitsarbeit an der Universität Bayreuth zu fördern. 

International Fellowship Programme
Mit dem International Fellowship Programme fördert die Universität Bayreuth Wissenschaft-
ler*innen aus dem Ausland, die sich für nachhaltige Kooperationen zwischen der Univer-
sität Bayreuth und fachlich ausgezeichneten Hochschulen in anderen Ländern einsetzen, 
um Anreize für den internationalen Forschungsnachwuchs zu setzen und die internationale 
Vernetzung auszubauen.

Förderprogramm zur Unterstützung von Konferenzreisen
Die Stiftung Internationale Unternehmensführung Bayreuth rief 2007 ein Förderprogramm 
zur Unterstützung von Konferenzreisen von Nachwuchswissenschaftlern ins Leben, um 
gemäß ihrem Stiftungszweck die Forschung und Lehre zu Fragen der Unternehmensfüh-
rung zu fördern. Bei diesem Programm werden junge Nachwuchsforscher*innen durch 
einen Zuschuss zur Beteiligung an einer internationalen Konferenz unterstützt, um ihnen 
die Orientierung am Anfang der Promotion zu erleichtern. 

Teilnahmestipendium Karrieretag Familienunternehmen
Außerdem ermöglicht die Forschungsstelle für Familienunternehmen durch ein Teilnah-
mestipendium bestehend aus Übernahme der Teilnahmegebühr und der Fahrtkosten, dass 
einige besonders engagierte Studierende der Universität den Karrieretag Familienunter-
nehmen miterleben dürfen. 

Schülerstudium
Mit dem Schülerstudium fördert die Universität Bayreuth besonders begabte Schüler*innen 
der regionalen Gymnasien, die in der Regel an einem Tag pro Woche reguläre Veranstaltun-
gen der ersten Semester eines von ihnen aus 19 Fachgebieten ausgewählten Studiengangs 
besuchen. 

Förder- und Alumni-Vereine 
Darüber hinaus existieren diverse Fördermöglichkeiten durch die verschiedenen Förder- 
und Alumni-Vereine der Fakultäten und Studiengänge. Ein Beispiel ist das P&E-Stipendium 
des Fördervereins Philosophy&Economics e.V., welches konkrete Projekte innerhalb des Stu-
diengangs finanziell unterstützt, die den Austausch von aktuellen Studierenden und Alumni 
bzw. Alumnae untereinander und mit anderen gesellschaftlichen Akteuren fördern. 
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Einige Förderstrukturen in Bayern, von denen auch Angehörige der Universität Bayreuth 
profitieren können: 

 �Bavarian Graduate Program in Economics (BGPE) 
 �Programm zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre 
 � Jahresstipendienprogramm des Freistaates Bayern für Hochschulabsolventen aus Mittel-, 
Ost- und Südosteuropa

Preise und Auszeichnungen 

Durch die Verleihung von Preisen und Auszeichnungen für herausragende Lehr- und For-
schungsleistungen sowie Engagement werden Anreize für gegenwärtige wie auch folgen-
de Generationen gesetzt. Denn Lob und Anerkennung der eigenen Leistung bedeuten 
nicht nur Motivation und Bestärkung für die Geehrten, sondern sind auch Ansporn und die 
Geehrten sind ein Vorbild für den akademischen Nachwuchs. An der Universität Bayreuth 
werden einige Preise jährlich im Rahmen der Akademischen Jahresfeier verliehen. 

Würde eines Ehrensenators und Universitätsmedaille 
Auf Vorschlag der Hochschulleitung und durch Beschluss des Senats können die Würde 
eines Ehrensenators bzw. einer Ehrensenatorin oder die Universitätsmedaille an Personen 
verliehen werden, die außergewöhnliches Engagement für die Universität Bayreuth an den 
Tag legen.

Preis zur Frauenförderung 
Nachdem 2013 Zielvereinbarungen der Hochschulleitung mit den Fakultäten zur Weiter-
entwicklung der Chancengleichheit beschlossen wurden, verleiht die Universität seit 2014 
den Preis zur Frauenförderung an ihre Fakultäten. Diese haben für die Laufzeit von fünf Jah-
ren konkrete Kennzahlen und Maßnahmen zur Steigerung der Frauenanteile bei Berufun-
gen, Habilitationen und Promotionen in den Vereinbarungen festgelegt und werden bei 
der Umsetzung von den Fakultätsfrauenbeauftragten unterstützt. Die Universität verleiht 
als Anreiz für die Fakultäten, ihre Ziele zu erreichen, jährlich den Preis zur Frauenförderung 
in den drei Kategorien abgeschlossene Promotionen, abgeschlossene Habilitationen sowie 
Berufung von Juniorprofessorinnen und Professorinnen. 

Universitätspreis für herausragende Lehre
Der Universitätspreis für herausragende Lehre wird seit dem Wintersemester 2014/15 im 
jährlichen Turnus verliehen und zeichnet eine Professorin bzw. einen Professor und einen 
Beschäftigten für besonders gute Lehrleistungen aus. Das Konzept des Preises wurde vom 
Studierendenparlament in Zusammenarbeit mit dem Fortbildungszentrum für Hoch-
schullehre (FBZHL) entwickelt. Zunächst schlagen die Fachschaften aller Fakultäten Kan-
didaten vor, wobei die Ergebnisse der Evaluationen durch die Studierenden und außer- 
universitäres Engagement ausschlaggebend sind. Im Anschluss erfolgt die Auswahl der 
Preisträger*innen nach Wahl eines übergeordneten Gremiums, das sich aus je einer Ver-
treterin bzw. einem Vertreter der Fachschaften des FBZHL sowie der Sprecherrätin bzw. 
des Sprecherrats und der Vizepräsidentin bzw. des Vizepräsidenten für Lehre und Studium 
zusammensetzt.

Bayreuther Vorbildpreis
Im Rahmen des von Studierenden organisierten Kongresses der Bayreuther Dialoge wird all-
jährlich der Bayreuther Vorbildpreis vergeben. Dabei wird die Vorreiterrolle von Persönlich-
keiten honoriert, die ein werteorientiertes, nachhaltiges Handeln vorleben und zeigen, wie 
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man die eigene Umgebung und auch die Gesellschaft durch vorbildliches Verhalten dauer-
haft positiv beeinflussen kann.

Markgräfin-Wilhelmine-Preis der Stadt Bayreuth für Toleranz und Humanität
Im Rahmen der öffentlichen Tagungen des Zukunftsforums, das seit 2008 von der Universi-
tät veranstaltet wird, wird der Markgräfin-Wilhelmine-Preis der Stadt Bayreuth für Toleranz 
und Humanität in kultureller Vielfalt an Persönlichkeiten oder Gruppen verliehen, die sich im 
internationalen Bereich zugunsten interkultureller Verständigung und der kritischen Refle-
xion europäischer Wertvorstellungen engagieren. Die Preisträger werden von der Universi-
tät Bayreuth vorgeschlagen. 

Weitere Preise: 
 �Klaus-Dieter-Wolff-Preis 
 � Iwalewa Art Award
 �Wissenschaftspreis des Universitätsvereins 
 �Preise für gute Lehre an den staatlichen Universitäten in Bayern 
 �Preise der Emil-Warburg-Stiftung 

CO2-Challenge an der Universität Bayreuth

Zudem wurde 2016 die universitätsinterne CO2-Challenge als ein Anreizsystem eingeführt, 
welche die Teilnehmer*innen den Zielen der Schaffung von Nachhaltigkeitsbewusstsein 
und der Gesundheitsförderung auf spielerische Weise näherbringt (vgl. Strategie, Kapitel 3 
‘Strategische Analyse und Maßnahmen’ sowie Kapitel ‘Rückblick 2016 und Ausblick 2017’).

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen 
Es wird dargelegt, wie interne und externe Anspruchsgruppen identifiziert und in den Nachhal-
tigkeitsprozess integriert werden. Zudem wird dargelegt, ob und wie ein kontinuierlicher Dialog 
mit ihnen gepflegt und seine Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Interne und externe Anspruchsgruppen 

Die Universität Bayreuth ist lokal wie international sehr gut vernetzt und erhebt den 
Anspruch, auf gesellschaftliche Veränderungen mit richtungsweisenden Innovationen zu 
reagieren. Um dieser Ambition gerecht zu werden, ist das Wohlergehen und die aktive Mit-
gestaltung aller Universitätsangehörigen essentiell. Studierende und wissenschaftliche wie 
auch nicht-wissenschaftliche Beschäftigte und Professor*innen gehören zu den internen 
Anspruchsgruppen der Universität, während externe Dozent*innen, Studieninteressierte, 
Lieferant*innen, Förderer und Partner, Kooperationsunternehmen und -institutionen, der 
Staat sowie im weiteren Sinne die Gesellschaft und die Umwelt den externen Stakeholdern 
zuzuordnen sind. 
Auch einzelne Abteilungen der Universität Bayreuth nehmen eine Identifizierung und Ana-
lyse ihrer Anspruchsgruppen und Kooperationspartner vor. So kooperiert die Stabsabtei-
lung Chancengleichheit innerhalb der Universität beispielsweise mit den Beauftragten der 
Familiengerechten Hochschule oder dem International Office. In der Stadt und Region Bay-
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reuth arbeitet die Stabsstelle mit Partnern wie dem Dual Career Netzwerk Nordbayern, dem 
Familienbündnis Bayreuth oder der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof zusammen.

Abb. 1: Anspruchsgruppen und Kooperationspartner der Stabsabteilung Chancengleichheit

In unterschiedlichen Initiativen, Vereinen und (Hochschul-)Gruppen setzen sich Universitäts-
angehörige, vor allem Studierende, beispielsweise für die Themen Menschenrechte, Demo-
kratie, Umweltschutz und Chancengerechtigkeit ein. Im Bereich Nachhaltigkeit sind insbe-
sondere folgende Initiativen zu nennen, die in verschiedenen Bereichen konkrete Lösungen 
suchen und einen Beitrag zu den in Kapitel 2 vorgestellten strategischen Zielen leisten: 

Arbeiterkind.de 
Eine Ausbildung absolvieren oder studieren? In der Familie hat noch niemand studiert? Die 
Eltern können das Studium nicht finanzieren? Du studierst bereits, aber fühlst Dich allein 
gelassen und weißt nicht, wie Du das schaffen sollst? Arbeiterkind.de möchte zum Studium 
ermutigen, den Studieneinstieg erleichtern und auf dem Weg zum erfolgreichen Studienab-
schluss unterstützen. Das Team von Arbeiterkind.de besteht aus Studierenden, Absolvent*in-
nen und Berufstätigen, die meist selbst als Erste in ihrer Familie den Schritt zur Hochschule 
gewagt haben und aufgrund eigener Erfahrungen hilfreiche Tipps geben können. Die Initia-
tive ArbeiterKind.de Bayreuth ist für vor Ort präsent und bietet in allen Situationen Hilfe an.
 
Arbeitskreis Effektiver Altruismus Bayreuth 
In 2013 gegründet, unterstützt der Arbeitskreis Effektiver Altruismus Bayreuth die Verbrei-
tung und Umsetzung der Ziele des Effektiven Altruismus – einer weltweiten sozialen Bewe-
gung und Philosophie, die empirisch-rational vorgeht, um die Welt zu einem besseren Ort 

Alle hier aufgeführ-
ten Initiativen sind 
offen für Studie-
rende aller Studi-
enrichtungen und 
profitieren von 
der gemeinsamen 
Arbeit über Fach-
grenzen hinweg. 
Alle Veranstaltun-
gen finden auf der 
Grundlage eines 
konstruktiven und 
offenen Dialogs 
statt. Die Auswahl 
dieser Initiativen 
und deren Nachhal-
tigkeitsbezug soll 
mit den in Kapitel 2 
vorgestellten stra-
tegischen Zielen 
begründet werden, 
für welche die Mit-
glieder der einzel-
nen Initiativen mit 
ihrem Engagement 
einen Beitrag leis-
ten. Dabei handelt 
es sich lediglich 
um eine externe 
und möglicher-
weise unvollstän-
dige Einschätzung 
von oikos Bayreuth 
e.V. Dabei sind die 
Ziele jeweils nicht 
trennscharf defi-
niert, die Anzahl 
der hier aufgeführ-
ten Ziele bei einer 
Initiative ist kein 
Indikator für die 
Qualität ihrer Arbeit 
und es besteht kein 
Anspruch auf Voll-
ständigkeit.
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zu machen. Der Effektive Altruismus widmet sich der strategischen Lösung der wichtigsten 
ethischen Probleme unserer Zeit, wie beispielsweise extremer Armut, Massentierhaltung 
und globalen Zukunftsrisiken, wie dem Klimawandel. Er hält es für zentral, anderen aktiv 
zu helfen. Neben dem bewussten Konsum betont der Effektive Altruismus insbesondere 
die ethische Wichtigkeit unserer Entscheidungen, Geld- und Zeit effektiv zu spenden sowie 
einen Beruf mit hohem positivem Impact auszuüben.
 
Arbeitskreis Queer und Genderpolitik Bayreuth 
Der Arbeitskreis Queer und Genderpolitik Bayreuth besteht aus einer bunt zusammenge-
setzten Gruppe aus Studierenden und Dozierenden aller Semester und Fachrichtungen, 
die sich für mehr Toleranz und Diversität am Campus und darüber hinaus einsetzen. Die 
Engagierten des Arbeitskreises möchten einen Raum für Begegnungen aller Lebensentwür-
fe ermöglichen und Angebote für Studierende schaffen, sich mit queer- und genderpoliti-
schen Themen vielfältig auseinandersetzen zu können. Zu den bisherigen Veranstaltungen 
zählen neben einer Filmreihe auch die Queer Party, eine Vortragsreihe, zu der Referent*in-
nen zu aktuellen Diskussionen eingeladen werden, und ein Schulprojekt, mit welchem sich 
der Arbeistkreis gegen Diskriminierung in der Schule einsetzt.
 
Enactus Bayreuth 
Enactus ist eine internationale Organisation, die soziales Engagement und unternehmeri-
sche Aktivitäten miteinander verbindet. Im Mittelpunkt steht die Verbesserung der Welt im 
Kleinen durch innovative Projekte. Das Ziel ist es, die Lebenssituation anderer Menschen 
regional als auch international nachhaltig zu verbessern. Die Gründe der Engagierten für 
Enactus sind: Die Philosophie der Projektumsetzung. Die Möglichkeit, Verantwortung zu 
übernehmen. Die Vielfalt und Heterogenität des Teams. In Bayreuth sind wir knapp 30 Mit-
glieder mit fünf Projekten. Die Zielgruppen dieser Projekte reichen von geistig Behinderten 
aus der Region über Geflüchtete bis hin zu perspektivlosen Ghanesinnen.
 
oikos Bayreuth e.V. 
oikos ist eine internationale Studierendenorganisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, 
Bewusstsein für die Chancen und Herausforderungen im Bereich des nachhaltigen Wirt-
schaftens zu schaffen. oikos Bayreuth e.V. ist als Lokalgruppe ein Teil dieses Netzwerks, bei 
dem eine Gruppe von Studierenden Events und Projekte zum Thema Nachhaltigkeit orga-
nisieren und durchführen. Durch Vorträge und Podiumsdiskussionen mit Expert*innen aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft oder auch Mitmachaktionen wie den regelmäßi-
gen Kleidertauschparties wird das Leitbild der Nachhaltigkeit im Sinne eines ökonomisch, 
ökologisch und sozial verantwortlichen Handelns Studierenden und Interessierten näher 
gebracht. Engagierte bei oikos Bayreuth e.V. möchten innovative Impulse geben und für 
nachhaltigkeitsgetriebene Lösungen sensibilisieren sowie diese realisieren.
 
Papierpilz Bayreuth 
Der Papierpilz belegte den ersten Platz beim Ideenwettbewerb im Sommersemester 2015 
zum Thema Nachhaltigkeit an der Universität Bayreuth. Bei Papierpilz Bayreuth kann jeder 
aus einseitig fehlbedruckten Papier einen schönen neuen Collegeblock herstellen und so 
die Blätter vor ihrem sicheren „Tod“ im Papierkorb retten. So kann in kürzester Zeit ein indivi-
dueller Block gestaltet werden und tut ganz nebenbei auch noch Mutter Natur einen Gefal-
len. Neben jedem Kopier- und Druckgerät an den öffentlichen Stellen stehen entsprechende 
Boxen, in denen fehlerhaft bedrucktes Papier gesammelt wird. In der „Papierpilz-Werkstatt“ 
im Green Campus-Büro (B9, Raum 6) kann jeder seinen eigenen Block herstellen.
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Alle hier aufgeführten Initiativen sind offen für Studierende aller Studienrichtungen und pro-
fitieren von der gemeinsamen Arbeit über Fachgrenzen hinweg. Alle Veranstaltungen finden 
auf der Grundlage eines konstruktiven und offenen Dialogs statt. Die Auswahl dieser Initiativen 
und deren Nachhaltigkeitsbezug soll mit den in Kapitel 2 vorgestellten strategischen Zielen 
begründet werden, für welche die Mitglieder der einzelnen Initiativen mit ihrem Engagement 
einen Beitrag leisten. Dabei handelt es sich lediglich um eine externe und möglicherweise 
unvollständige Einschätzung von oikos Bayreuth e.V. Die Ziele sind jeweils nicht trennscharf 
definiert, die Anzahl der hier aufgeführten Ziele bei einer Initiative ist kein Indikator für die 
Qualität ihrer Arbeit und es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Umwelt- 
bewusstsein 
und (Hand-

lungs-)Wissen

Chancen- 
gerechtigkeit

Standortvorteil 
durch  

modernes 
Denken

transparente 
Emissions- 

reduktion und 
Ressourcen-

schonung

Achtsamkeit 
und Ent- 

schleunigung

Sneep Bayreuth,  
oikos Bayreuth e.V.,  
Enactus Bayreuth

Universitätsverein  
Bayreuth e.V.

Politische Hochschulgruppen,  
Ressort Technik, Umwelt, Studentenwerksbelange,  

ImpEct, AK Effektiver Altruismus

Unicef Bayreuth, 
Stay Bayreuth, 
Rotaract Club 

Bayreuth,  
Global Brigades 

Bayreuth,  
Amnesty Interna-
tional Bayreuth, 
Arbeiterkind.de

Debattierclub 
Bayreuth,  

AK Queer und 
Genderpolitik 

Bayreuth

Fahrrad-Flick-Sta-
tion, Gerätebörse 
für Beschäftigte, 

PC-Garage,  
Papierpilz Bay-

reuth

Arbeitskreis Plurale Ökonomik,  
Elefant Racing

Tab. 4: Initiativen an der Universität Bayreuth und ihr Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen

Darüber hinaus beteiligen sich Angehörige der Universität an außeruniversitären Nach-
haltigkeitsinitiativen in Bayreuth, wie beispielsweise Share&Care, Flickwerk, Reparaturcafé, 
Nähcafé, Solidarische Landwirtschaft e.V., Essbare Stadt e.V., Transitionhaus e.V. und Food- 
sharing e.V. Diese können daher als externe Anspruchsgruppen der Universität bezeichnet 
werden.

Dialogformate und Integration in Veränderungsprozesse 

Es existieren einige Möglichkeiten zur Beteiligung von Anspruchsgruppen und ihrer parti-
zipativen Mitgestaltung an der Weiterentwicklung der Universität im Allgemeinen und der 
nachhaltigen Entwicklung im Speziellen (vgl. Gesellschaft, Kapitel 14 ‘Rechte und Teilhabe’). 

Der Austausch mit den Anspruchsgruppen der Universität Bayreuth erfolgt u.a. durch: 
 �Hochschulrat (mit studentischen Mitgliedern)
 �Konvent der wissenschaftlichen Beschäftigten
 �Kuratorium (Mitglied ist z. B. die Oberbürgermeisterin Bayreuths) 
 �Personalrat 
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http://www.sneep.info/lokalgruppen/bayreuth/
https://oikos-international.org/bayreuth/
http://bayreuth.enactus.de/
http://www.univerein.uni-bayreuth.de/de/index.html
http://www.univerein.uni-bayreuth.de/de/index.html
http://www.studierendenparlament.uni-bayreuth.de/de/Mitglieder/index.html
http://www.studierendenparlament.uni-bayreuth.de/de/Ansprechpartner/TUS/index.html
http://impect-bt.de/index.html
https://www.facebook.com/eabayreuth/?fref=ts
https://www.unicef.de/mitmachen/ehrenamtlich-aktiv/-/hochschulgruppe-bayreuth
https://www.facebook.com/StayHSG.Bayreuth/
http://bayreuth.rotaract.de
http://bayreuth.rotaract.de
https://globalbrigadesbayreuth.com
https://globalbrigadesbayreuth.com
http://www.amnesty-bayreuth.de
http://www.amnesty-bayreuth.de
https://netzwerk.arbeiterkind.de
http://www.debattierclub-bayreuth.de
http://www.debattierclub-bayreuth.de
https://queergenderbayreuth.wordpress.com
https://queergenderbayreuth.wordpress.com
https://queergenderbayreuth.wordpress.com
http://www.greencampus.uni-bayreuth.de/de/mobilitaet/index.html
http://www.greencampus.uni-bayreuth.de/de/mobilitaet/index.html
https://www.intranet.uni-bayreuth.de/intranet/allgemein/geraeteboerse/index.html
https://www.intranet.uni-bayreuth.de/intranet/allgemein/geraeteboerse/index.html
https://www.its.uni-bayreuth.de/de/hilfe-und-support/index.html
https://transition-bayreuth.de/die-initiativen/papierpilz/
https://transition-bayreuth.de/die-initiativen/papierpilz/
https://www.facebook.com/plurale.oekonomik.bayreuth
http://www.elefantracing.de
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 � regelmäßige Evaluationen der Veranstaltungen und Studiengänge 
 �Senat (mit studentischen Mitgliedern)
 �Studiengangs-Vollversammlungen 
 �Studierendenparlament 
 �verschiedene Präsidialkommissionen (mit studentischen Mitgliedern)
 �verschiedene Konferenzen, Symposien, Tagungen 
 �wirtschaftlicher Beirat der Sportökonomie 
 �wissenschaftliche Beiräte 

Zudem existieren diverse Informationsveranstaltungen für Schüler*innen und Studien- 
interessierte, beispielsweise der „Tag der Mathematik”, „Tag der Informatik” und die „Bay-
reuther Jura und Wiwitage”. Der Ideenwettbewerb zum Thema Nachhaltigkeit im Sommer-
semester 2015 integrierte Anspruchsgruppen und deren Ideen in den Nachhaltigkeits-
prozess der Universität (vgl. Prozessmanagement, Kapitel 8 ‘Anreizsysteme’ und Kapitel 10 
‘Innovations- und Wissenschaftsmanagement’). 

Während im Jahr 2015 darüber hinaus noch keine systematische Integration von Anspruchs-
gruppen in den Nachhaltigkeitsprozess durch regelmäßige Dialogformate erfolgte, wurde 
im August 2016 die Plattform Green Campus gegründet, um alle Akteure und deren Aktivi-
täten zum Thema Nachhaltigkeit an der Universität Bayreuth zu bündeln. Potentielle neue 
Akteure werden fortan vom Green Campus-Team bei der Umsetzung ihrer Pläne unterstützt 
(vgl. Kapitel ‘Rückblick 2016 und Ausblick 2017’). 

10. Innovations- und Wissenschaftsmanagement 
Es wird dargelegt, wie die Universität durch geeignete Prozesse dazu beiträgt, dass Innovationen 
die Nachhaltigkeit bei der internen und externen Ressourcennutzung verbessern. Ebenso wird für 
wesentliche Sachverhalte dargelegt, ob und wie deren aktuelle und zukünftige Wirkung in Bezug 
auf die gesellschaftliche Verantwortung der Universität bewertet wird.

Ideenwettbewerb zum Thema Nachhaltigkeit 2015 
 
Der bereits in Kapitel 8 ‘Anreizsysteme’ angesprochene Ideenwettbewerb, der im Som-
mersemester 2015 vom Studierendenparlament in Zusammenarbeit mit dem Umweltbe-
auftragten durchgeführt wurde, ist ein gutes Beispiel für einen Prozess, der Innovationen 
zur Verbesserung der Ressourcennutzung fördert. So wurde nicht nur auf das Thema der 
Nachhaltigkeit aufmerksam gemacht, sondern auch konkrete Ideen bezüglich ihres Inno-
vationsgrads geprüft und deren Umsetzung unterstützt. Aus diesem Wettbewerb gingen 
u.a. der regelmäßige Verkauf von regionalen Gemüsetüten auf dem Campus und die Ini-
tiative Papierpilz, die einseitig fehlbedrucktes Papier zu Blöcken verarbeitet, hervor. Bei 
Konsum von regionalem Gemüse fallen kurze Transportwege und somit auch geringere 
Transportkosten und Emissionen durch den verringerten Kraftstoffverbrauch an. Bei der 
Weiterverwendung von einseitig bedrucktem Papier landet weniger Papier im Abfall, da 
einerseits das Altpapier einer zweiten Nutzung zugeführt und andererseits frisches Papier 
eingespart wird. 

Umwelt

Ress.

Standort

Entschl.

Chance

B | Prozessmanagement 



35

Entrepreneurship-Zertifikat 
 
Den Studierenden aller Fachrichtungen wird mit dem Entrepreneurship-Zertifikat die Mög-
lichkeit geboten, sich studienbegleitend im Bereich Entrepreneurship (Unternehmertum) 
weiterzubilden. Diese interdisziplinäre Zusatzausbildung soll auf etwaige Existenzgründun-
gen oder berufliche Tätigkeiten in einem dynamischen Unternehmen oder im innovativen 
Umfeld von Gründern vorbereiten, wodurch Innovationen gefördert werden können. Stu-
dierenden wird die Gelegenheit geboten, sich bereits während des Studiums ausführlich 
über eine Gründung aus rechtlicher, betriebswirtschaftlicher und technischer Perspektive 
zu informieren und Schlüsselqualifikationen zu erlangen. Unter anderem können Veranstal-
tungen zum Thema Innovationsmanagement belegt werden. 

Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung 
 
Das Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung (BayCEER) ist eine interdiszipli-
näre, fakultätsübergreifende Forschungseinrichtung, die die fachlichen und technischen 
Kompetenzen von über 20 Arbeitsgruppen in Biologie und Geowissenschaften bündelt. 
Außerdem unterhält das BayCEER Labore und Serviceeinrichtungen und ist Träger des 
Promotionsprogramms PEER in der Graduiertenschule BayNAT. Geforscht wird in den vier 
Forschungsfeldern Globaler Wandel, Biodiversität, Ökosysteme sowie Umwelt- und Natur-
schutz. Daneben wird auch in interdisziplinären Gruppen und Forschungsbündnissen For-
schungsarbeit betrieben. Diese leistet mittelbar einen Beitrag zur Nachhaltigkeit der Res-
sourcennutzung. Ziel des BayCEER ist die Unterstützung fachübergreifender Forschungen 
zur nachhaltigen Nutzung, zum Schutz und zur Sanierung natürlicher Ressourcen. Außer-
dem soll der Wissenstransfer zu den Nutzern der Ergebnisse verbessert werden. 

Forschungsbereich „Soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit“ 
 
Als Teil des Profilfelds „Governance & Responsibility“ ist auch der lehrstuhl- und fächerüber-
greifende Forschungsbereich „Soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit“ zu nennen, der 
Kompetenzen zum Themenkomplex Nachhaltigkeit bündelt. Dieser ist einem Zusammen-
schluss mehrerer Lehrstühle, der sich mit Projekten zu den Themen Corporate Responsibi-
lity (Unternehmerische Verantwortung) und Nachhaltigkeit beschäftigt. Der Forschungsbe-
reich bündelt so Forschung zum Zusammenhang von Recht und Moral, zu Governance im 
Gesundheitssektor sowie zu Energie- und Umweltrecht. 

Lehre und Forschung mit Nachhaltigkeitsbezug

Im Folgenden sollen Strukturen der Lehre und Forschung zu Themen nachhaltiger Entwick-
lung an der Universität Bayreuth dargestellt werden. Die Daten wurden von Franziska Krämer 
im Zuge der Masterarbeit mit dem Titel „Die transformative Universität: Eine explorative Ana-
lyse der Universität Bayreuth“ am Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie des Geographischen 
Instituts der Universität Bayreuth im März 2016 erhoben. Der Datenkorpus wurde aus frei 
zugänglichen Dokumenten aus dem Internetauftritt der Universität Bayreuth erstellt.
Von den 421 Elementen im Datenkorpus, darunter beispielsweise Modulhandbücher und Bro-
schüren aller Institutionen, Abteilungen, Studiengänge oder Lehrstühle, befassen sich etwa …

 �… 31 % über eine konzeptionelle oder thematische Ebene mit Nachhaltigkeit.
 �…4 % mit dem Status Quo des Nachhaltigkeitsdiskurses in der Gesellschaft.
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 �…19 % mit Sichtweisen von Reformen bezüglich Nachhaltigkeit (beispielsweise Maßnah-
men für Ressourceneffizienz und nachhaltigen Konsum).
 �…4 % mit dem Verständnis von Nachhaltigkeit nach gesellschaftlicher Transformation 
(wie etwa bei regionalen Umweltbewegungen, Beschäftigung mit Postwachstumsansät-
zen oder sozialen Innovationen).

 
Die abgebildete Tabelle stellt mit Studiengängen, Lehrstühlen und Forschungsstellen 
bzw. -zentren eine Auswahl an Lehr- und Forschungsaktivitäten zu Themen nachhaltiger 
Entwicklung dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Abkürzungen: Lehrstuhl (LS), Professur (P)
 

Lehre Forschung
Status Quo  � B. Sc. Informatik

 � B. Sc. Materialwissenschaft und Werkstoff-
technik

 � B. Sc. Wirtschaftsingenieurwesen
 � Einführungsvorlesung zur Betriebswirt-
schaftslehre

 � B. A. Kultur und Gesellschaft Afrikas
 � B. A. Kultur und Gesellschaft
 � Jurastudium mit der Lehre zum aktuellen 
Umweltstrafrecht

 � B.A. Philosophy and Economics

 � LS Organische Chemie

Reform  � Didaktische Lehrerausbildung in den 
Fächern Biologie, Geographie, Physik und 
Sport

 � Didaktikvorlesungen Umwelterziehung bzw. 
Umweltbildung‘

 � B. Sc. Chemie
 � B. Sc. Engineering Science
 � M. Sc. Automative Mechatronik
 � M. Sc. Biotechnologie und chemische Verfah-
renstechnik

 � M. Sc. Energietechnik
 � TAO Lehrangebot „Life Cycle Engineering“, 
„Umwelt- und Bioverfahrenstechnik“ und 
„Verbrennungsprozesse und -messtechnik“

 � M. Sc. BWL
 � M. Sc. Economics
 � M. A. Internationale Wirtschaft und Gover-
nance

 � B. Sc. Economics
 � B. Sc. Sportökonomie
 � M. Sc. Sportökonomie
 � B. Sc. Angewandte Informatik
 � Zusatzstudium Umweltrecht 

 � Bayreuther Zentrum für Kolloide und Grenz-
flächen (Forschungszentrum)

 � Zentrum für Energietechnik (Forschungsstel-
le)

 � Fraunhofer-Projektgruppe Regenerative Pro-
duktion

 � LS für Bioprozesstechnik
 � LS für technische Thermodynamik und Trans-
portprozesse

 � LS für Umweltgerechte Produktionstechnik
 � LS für Mess- und Regeltechnik
 � LS für Werkstoffverarbeitung (Abteilung 
Agrar-Ökosystemforschung)

 � LS Ökologische Modellbildung
 � LS für Wirtschaftsinformatik und Nachhalti-
ges IT-Management

 � LS für Biogeographie
 � Professur für Amerikanistik
 � Facheinheit Ethnologie
 � Forschungsstelle für das Recht der Nachhal-
tigen Entwicklung (FoRNE)

 � LS Didaktik der Biologie
 � LS für Bodenökologie
 � LS für Öffentliches Recht, Rechtsdogmatik 
und Rechtsdidaktik

Trans- 
formation

 � M. Sc. Humangeographie (Modul „Governan-
ce and Responsibility”)

 � M. Sc. Global Change Ecology
 � B. Sc. Geographie
 � M. Sc. Biodiversität und Ökologie
 � B. A. Geographische Entwicklungsforschung 
Afrikas

 � B. A. Internationale Wirtschaft und Entwick-
lung

 � Institut für Afrikastudien
 � Professur für raumbezogene Konfliktfor-
schung

 � LS für Sozial- und Bevölkerungsgeographie
 � Abteilung Stadt- und Regionalentwicklung
 � Professorship of Ecological Services
 � Research Group of Climatology
 � LS für Entwicklungssoziologie
 � LS BWL III (Marketing)
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Lehre Forschung
Rein  
ökologisch

 � B. Sc. Biochemie
 � B. Sc. Biologie
 � B. Sc. Geoökologie – Umweltnaturwissen-
schaften

 � B. Sc. Physik
 � B. Sc. Polymer- und Kolloidchemie
 � M. Sc. Angewandte Informatik
 � M. Sc. Experimental Geosciences
 � M. Sc. Geoökologie – Umweltnaturwissen-
schaften

 � M. Sc. Molekulare Ökologie
 � B. Ed. Berufliche Bildung – Fachrichtung 
Metall

 � Bayerisches Geoinstitut (Forschungszent-
rum)

 � Bayreuther Zentrum für Ökologie und 
Umweltforschung

 � LS für Ökologische Mikrobiologie
 � LS für Pflanzenphysiologie
 � LS für Hydrologie
 � Limnologische Forschungsstation
 � Abteilung Mikrometeorologie

Tab. 5: Auswahl an Lehr- und Forschungsaktivitäten zu Themen nachhaltiger Entwicklung

Auch darüber hinaus wird nachhaltige Entwicklung an der Universität Bayreuth themati-
siert. Im Bereich der Weiterbildung ist beispielhaft der Zertifikatslehrgang Corporate Res-
ponsibility-Management für Praktiker zu nennen.
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11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen 
Es wird dargelegt, in welchem Umfang natürliche Ressourcen für die Tätigkeit der Universität in 
Anspruch genommen werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und Output in 
Bezug auf Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität sowie Emissionen für den Lebens-
zyklus von Produkten und Dienstleistungen.

Natürliche Ressourcen sind die Flächen unserer Erde mit ihren Wasservorräten, ihrem 
Boden und Bodenschätzen und der Artenvielfalt, die auf vielfältige Weise von Menschen 
genutzt werden. Zum Erhalt unseres Lebensstandards werden natürliche Ressourcen in 
Anspruch genommen, um Energie zu erzeugen, Wasser trinkbar zu machen, Papier zu pro-
duzieren sowie für den Personen- und Warentransport. Die Folgen der Inanspruchnahme 
von Ressourcen sind Abfälle und Emissionen, die unsere Umwelt maßgeblich verändern. 
Die an der Universität in Anspruch genommenen Ressourcen werden nachfolgend quali-
tativ und quantitativ beschrieben.

Wasser

Der größte Anteil an Wasser, das an der Universität verbraucht wird, nimmt das Leitungs-
wasser ein, das uns in Deutschland in Trinkwasserqualität zur Verfügung steht. Im Jahr 
2015 wurde auf dem Campus ca. 85.700 m³ Trinkwasser genutzt. Das Wasser wird unter 
anderem für den Betrieb sanitärer Einrichtungen, technischer Anlagen und für die Lebens-
mittelzubereitung verwendet. Warmwasser wird über einen Gaskessel mit einem Wir-
kungsgrad von 98 % erzeugt, der zuletzt 2007/2008 modernisiert wurde.

Die Menge und Qualität von eingeleitetem Abwasser hat direkte Auswirkungen auf unse-
re natürlichen Ökosysteme. 2015 wurden auf dem Campus-Gelände der Universität für 
28 Gebäude 70.485 m³ Abwässer erzeugt. Von dieser Menge Wasser könnten alle 15.762 
Universitätsangehörigen in einem Jahr etwa alle zehn Tage ein Vollbad von 150 Litern 
Wasser nehmen. Das Gebäude I der Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaf-
ten (NW I) verbrauchte dabei mit 11.200 m³ unter allen Campus-Gebäuden die höchsten 
Mengen Wasser. Der Verbrauch ist im Vergleich zum Jahr 2007, über das der letzte Nach-
haltigkeitsbericht berichtete, gestiegen: damals wurden 78.800 m³ Wasser bezogen und 
65.922 m³ entsorgt.
Der Ökologisch-Botanische Garten verbrauchte aufgrund der Witterungsverhältnisse im 
Jahr 2015 deutlich mehr Wasser als in den Jahren davor. Auch der Verbrauch an Trinkwas-
ser war in dem Jahr höher. Allerdings ist der Anteil an Trinkwasser am Gesamtwasserver-
brauch im ÖBG recht gering, da vorwiegend Regen- und Brunnenwasser genutzt wird.
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Abb. 2: Wasserverbrauch im Ökologisch-Botanischen Garten

Boden, Flächen, Biodiversität

Das Universitätsgelände hat eine Größe von 827.000 m², wovon Parkplätze mit 49.800 m² 
ca. sechs Prozent der Campusfläche einnehmen. Eine Fläche von 84.400 m² ist bebaut. Das 
entspricht ca. zehn Prozent der Campusfläche.

Foto: Universitätscampus; Quelle: Universität Bayreuth
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Papier

Trotz zunehmender Bedeutung elektronischer Kommunikationsmittel werden an der Uni-
versität große Mengen Papier für Drucker und Kopiergeräte gebraucht.
In den letzten Jahren konnte die Universität den Papierverbrauch auf dem Campus um ca. 
ein Viertel reduzieren. Im Jahr 2015 ergibt sich ein Gesamtverbrauch von 14.775.000 Blät-
ter Kopierpapier. Auch zukünftig soll auf einen verringerten Papierverbrauch am Campus 
geachtet werden.

2013 2015
Druckerei 6.076.500 5.446.300   (-10,4 % )

Fotokopierwesen 7.829.600 7.913.700   (+1,1 %)

Fakultäten / Verwaltung 4.596.000 1.337.000   (-70,9 % )

Abgabe Materiallager 1.334.500 78.000   (-94,2 %)

Gesamtverbrauch 19.836.600 14.775.000   (-25,5 % )

Tab. 6: Papierverbrauch am Campus; Quelle: Zentrale Universitätsverwaltung

Die Universität Bayreuth benutzte im Jahr 2015 das Papier Nautilus® ReFresh TRIOTEC von 
mondi, welches dreilagig aufgebaut ist. Die Mittelschicht besteht aus 30 % Recyclingpapier, 
die Außenschichten bestehen aus chlorfrei gebleichtem FSC (Forest Stewardship Council) 
und EU Ecolabel-zertifiziertem Papier. Ca. fünf Prozent des Papierverbrauchs in der Hausdru-
ckerei ist Sonderpapier, welches nicht der o.g. Papierart entspricht. Darunter fällt farbiges 
Papier, Fotopapier und Papier das für die Plotter in der Hausdruckerei eingesetzt wird.
Im Jahr 2007 (Nachhaltigkeitsbericht 2007/2008) lag der Verbrauch von Toilettenpapier bei 
100.000 Rollen und 22.000 Packungen Handtücher. Im Jahr 2015 wurden 98.280 Rollen Toi-
lettenpapier am Campus mit 100 % Recyclinganteil verbraucht, eine kleinere Menge von 
660 verbrauchten Rollen bestand nicht aus Recyclingmaterial, trug aber das EU Ecolabel/
FSC-Siegel. Außerdem wurden ca. 3.379.000 Stück Recycling-Papierhandtücher verwendet. 
Ca. 14.000 Rollenhandtücher aus Papier, die im Sanitärbereich eingesetzt wurden, waren 
nicht aus Recyclingmaterial oder zertifiziert.

Die Herstellung von Papier ist sehr energieaufwändig, wasser- und rohstoffintensiv.
Die am häufigsten für die Papierherstellung verwendeten Hölzer sind Nadelhölzer wie Fich-
te, Kiefer und Lärche. Auch Laubhölzer, insbesondere Eukalyptus und Akazie, werden für die 
Produktion eingesetzt. Zur Herstellung von Kopierpapier aus Frischfaserpapier werden für 
500 Blatt DinA4 7,5 kg Holz, 130 l Wasser und 26,8 kWh Energie benötigt. Deutlich ressour-
censchonender ist die Papierherstellung aus Altpapier. Für dieselbe Menge Kopierpapier 
werden 2,8 kg Altpapier benötigt. Die Ressourceneinsparung gegenüber Frischfaserpapier 
beträgt 61 % Wasser und 40 % Energie, sowie einen deutlich geringeren Einsatz von chemi-
schen Mitteln.
Für die Universität ergibt sich durch die Verwendung von Kopierpapier mit einem Recyclin-
ganteil von 30 % ein Ressourcenverbrauch von ca. 155.137 kg Holz, 3.138.506 l Wasser und 
696.907 kWh Energie im Jahr 2015. Würde man diese Menge Holz geschichtet auf einem 
Quadratmeter stapeln, würde die Höhe 425 m betragen. Die verbrauchte Wassermenge ent-
spräche etwas weniger als die Nutzfläche des Labor- und Praktikumsgebäudes für Natur-
wissenschaften (NW III) bei einem Meter Wasserstandshöhe. Die verbrauchte Energiemenge 
entspricht ca. dem durchschnittlichen Energieverbrauch der Universität an zehn Tagen.
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Abfall

In Deutschland entsteht immer mehr Verpackungsmüll. Ursache ist laut Umweltbundesamt 
unter anderem der zunehmende Verzehr von Produkten zum Mitnehmen, z. B. Einweg-Kaf-
feebecher. Neben dem Kunststoff-beschichteten Pappbecher landet häufig auch ein Deckel 
aus Plastik im Müll.

Erfreulicherweise ist beim Verbrauch von Coffee-to-go-Becher an der Universität ein rück-
läufiger Trend zu erkennen. Innerhalb von drei Jahren hat sich der Verbrauch der Einweg-Kaf-
feebecher um 20.000 Stück reduziert. Durchschnittlich werden ca. 175.333 Becher pro Jahr 
genutzt.

2014 2015 2016 Gesamt- 
ergebnis

Coffee-to-go-
Becher 100 ml 
Espresso 

13.000 17.000  
 (+30,8 %)

13.000  
 (-23,5 %)

43.000 

Coffee-to-go- 
Becher 200 ml

170.000 163.000 
 (-4,1 %)

150.000 
 (-8,0 %)

483.000 

Summe 183.000 180.000  
 (-1,6 %)

163.000  
 (-9,4 %)

526.000 

Tab. 7: Kaffeebecherverbrauch in der Mensa; Quelle: Studentenwerk Oberfranken

Foto: Heißgetränke-Theke in der Cafeteria; © Silvia Schultes

Neben den Mengen an Coffee-to-go-Bechern, die aufgrund ihrer Beschaffenheit in den 
Restmüll gehören, entstehen an der Universität Bayreuth weitere Arten von Abfall. Im Jahr 
2015 ist an der Universität Bayreuth 17,3 t organischer Abfall und 42 t gefährlicher Sonder-
müll (Abfall aus Laboren) angefallen, außerdem 255 m³ Plastikabfall und 3.500 m³ Restmüll. 
Zur Abfallbeseitigung (Deponierung) gelangten 451 t Restmüll, zur Verwertung (Recycling, 
thermische Verwertung) 290 t Abfall.

Energieverbrauch und Emissionen

Wir sind permanent durch den Einsatz von Energie in Form von Wärme für Heizung und 
Warmwasser sowie Strom für den Betrieb von Geräten, Beleuchtung und Klimatisierung 
umgeben. Für die Erzeugung von Elektrizität für Licht und Wärme werden natürliche Res-
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sourcen in Anspruch genommen, dabei entstehen Emissionen. Emissionen unterteilen sich 
in direkte und indirekte Emissionen. Indirekte Emissionen entstehen nur bei der Produktion 
von Energie, jedoch nicht bei der Nutzung. Sie sind somit zeitlich und räumlich entkoppelt, 
wie beispielsweise bei der Stromerzeugung. An der Universität Bayreuth fallen indirekte 
Emissionen neben dem Stromverbrauch auch bei der Wärme- und Kälteerzeugung an. 
Direkte Emissionen sind Emissionen, die am Ort des Energieverbrauchs in die Atmosphäre 
entweichen.

Der Stromverbrauch am Campus der Universität betrug 26,7 GWh für das Jahr 2015. Im 
Jahr 2007 (Nachhaltigkeitsbericht 2007/2008) lag der Verbrauch bei ca. 23,6 GWh. Der Bau 
von fünf neuen Gebäuden in den letzten sieben Jahren geht auch mit einem erhöhten Ver-
brauch elektrischer Energie einher. Positiv zu bewerten ist jedoch, dass der Stromverbrauch 
in den Gebäuden auf dem Campus im Verhältnis zu ihrer Nutzfläche in den vergangenen 
Jahren rückläufig ist.
Der Kälteverbrauch des Campus beträgt 9.000 MWh für das Jahr 2015, der Wärmever-
brauch beträgt 26.300 MWh. Mit Umstellung auf einen Gaskessel ist der Stromverbrauch 
für die Warmwassererzeugung durch elektrische Energie reduziert worden. Das Gebäude 
I der Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften (NW I) hat mit 7.100 MWh den 
höchsten Stromverbrauch an der Universität, sowie den größten Verbrauch von 3.300 MWh 
für Kälte und 8.500 MWh für Wärme. Der hohe Energiebedarf des Gebäudes NW I lässt sich 
durch die Größe des Gebäudes und die vielen Labore und Geräte erklären, die für einen 
hohen Stromverbrauch verantwortlich sind. Außerdem ist das Gebäude NW I das zweitältes-
te Gebäude auf dem Campus der Universität Bayreuth.

Abb. 3: Energiekosten zwischen 2005 und 2015

Mobilität

An der Universität werden unterschiedliche Transportmittel für Dienst- und Fortbildungs-
reisen im In- und Ausland benutzt. Ca. 60 % Dienst- und Fortbildungsreisen wurden im Jahr 
2015 mit dem PKW unternommen. In 28 % der Fälle wurden für die Dienst- und Fortbil-
dungsreisen öffentliche Verkehrsmittel gewählt. Von diesen wiederum entfielen 36 % auf 
Bus und Bahn, die verbleibenden zwei Drittel wurden mit dem Flugzeug zurückgelegt. Nicht 
in der Statistik berücksichtigt sind regelmäßige, sich wöchentlich oder monatlich wiederho-
lende Fahrten, weshalb von insgesamt rund 9.000 Dienst- und Fortbildungsreisen für das 
Jahr 2015 an der Universität ausgegangen werden kann. Für Dienst- und Fortbildungsreisen 
stehen den Beschäftigten der Universität zwölf Dienstwagen zur Verfügung.
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Dienstreisen sind Reisen zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb des Geschäfts-
ortes, die schriftlich angeordnet oder nach eingehender Begründung der Notwendigkeit 
der Reise genehmigt worden sind. Im Jahr 2015 waren ca. 86 % aller von Beschäftigten an 
der Universität Bayreuth unternommenen Fahrten Dienstreisen. 

Fortbildungsreisen liegen vor, wenn die angefahrene Veranstaltung der Aus- und Weiter-
bildung von Beschäftigten dient. Dabei werden den Beschäftigten die Kosten für Bahn-
fahrten in der zweite Klasse bzw. 75 % des Fahrpreises erstattet. Fortbildungsreisen nah-
men einen Anteil von ca. 14 % aller getätigten Reisen an der Universität Bayreuth ein.

Rund 75 % aller Dienstreisen und Fortbildungsreisen von Beschäftigten der Universität Bay-
reuth fanden im Inland statt. 18 % aller Reisen wurden ins europäische Ausland getätigt, 
acht Prozent aller Reisen waren außereuropäisch. Nur 0,02 % aller innerhalb Deutschlands 
getätigten Reisen fanden mit dem Flugzeug statt und auch bei Fahrten ins europäische Aus-
land wurden in 23 % der Fälle Bus oder Bahn bevorzugt. 

Abb. 4: Anzahl der Dienst- und Fortbildungsreisen nach Transportmittel
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12. Ressourcenmanagement 
Es wird dargelegt, welche qualitativen und quantitativen Ziele die Universität sich für ihre Res-
sourceneffizienz, den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung der Rohstoffproduktivität 
und die Verringerung der Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat und 
wie diese erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen.

Der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen ist maßgeblich für ein nach-
haltiges Betriebs- und Campusmanagement an der Universität Bayreuth.

Die Universität Bayreuth setzt sich zum Ziel, verantwortungsvoll mit Ressourcen 
umzugehen. Die effiziente Nutzung von Energie wird dabei genauso berücksich-
tigt wie die Umsetzung von ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit am 
Campus.

Laut Struktur- und Entwicklungsplan 2020+ der Universität Bayreuth erfolgt der Unterhalt der 
bestehenden Bausubstanz und der weitere Ausbau unter Nachhaltigkeitsaspekten:

 �Maßnahmen der energetischen Sanierung
 �Bezug von Energie aus erneuerbaren Quellen
 �Bedarfsgemäßer Ausbau des Campus und campusnaher Erweiterungsflächen
 �Nachhaltige Erschließung des Südgeländes 
 �Neubaukonzepte mit Energieautarkie

Wasser 

Der sparsame Umgang mit Regen- und Leitungswasser auf dem Campus und im Ökolo-
gisch-Botanischen Garten hat sich schon lange bewährt. In den Gebäuden auf dem Uni-
versitätscampus wird auf den sparsamen Verbrauch von Leitungswasser geachtet. 60 % der 
Vorrichtungen in den Räumen mit Wassernutzung sind mit effizienten Systemen für Wasser-
hähne und Toilettenspülungen ausgestattet.
Die verschiedenen Arten des anfallenden Abwassers werden unterschiedlich gehand-
habt. Die Universität unterhält ein dreistufiges Abwasserkanalsystem, bestehend aus 
Oberflächenwasser von Dächern und versiegelten Flächen, Schmutzwasser aus den 
Sanitäranlagen und den Laboren, sowie dem Drainagewasser aus der Trockenhaltung 
von Gebäude-Unterbauten. Das Oberflächenwasser vom Audimax wird gesammelt und 
dem nahegelegenen Teich zugeführt. Bei niedrigem Wasserstand wird Wasser aus einem 
separaten Regenwassersystem eingeleitet. Schmutzwässer aus den Laboren werden über 
Neutralisierungsanlagen aufbereitet und gelangen mit dem Abwasser der Sanitäranlagen 
zusammen durch einen Übergabeschacht in das städtische Kanalsystem. Ca. 6,8 t jährlich 
anfallende Schlämme aus den Neutralisierungsanlagen werden von einer Spezialfirma 
ordnungsgemäß entsorgt. 
Ein großes Potential zur Einsparung von Leitungswasser zur Bewässerung des Ökolo-
gisch-Botanischen Gartens (ÖBG) ermöglichen Regenwasserzisternen und ein Brunnen im 
ÖBG. Erst wenn diese beiden Ressourcen erschöpft sind, wird Leitungswasser zum Gießen 
verwendet. Die drei Regenwasserzisternen mit je 60.000 l Fassungsvermögen befinden 
sich unter den Gewächshäusern des ÖBG. Das Regenwasser wird von den Dachflächen der 
Gewächshäuser gesammelt und gefiltert bevor es in die Zisternen eingeleitet wird. Durch 
die Ausweitung der Dachflächen, von denen Regenwasser der Zwischenspeicherung zuge-
führt wird, konnte die gesammelte Wassermenge seit 2013 von 1.800 m³ auf 3.586 m³ im 
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Jahr 2015 erhöht werden. Steht nicht genügend Regenwasser zum Befüllen der Zisternen 
zur Verfügung, wird Wasser aus dem Brunnen eingeleitet, der seit 2012 auf den Flächen des 
ÖBG besteht.

Boden, Flächen, Biodiversität 

Ca. 85 % der Campusfläche der Universität Bayreuth sind unbebaut (692.800 m²). Davon sind 
75 % von angepflanzter Vegetation bedeckt, vier Prozent davon sind Wald. Extra angelegte, 
sogenannte „Wildwiesen“ mit einer Fläche von insgesamt ca. 2,5 ha werden nur zweimal im 
Jahr gemäht, um heimischen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum zu bieten und die 
Artenvielfalt auf dem Campus zu fördern.

Foto: Blumenpracht im Ökologisch-Botanischen Garten; © Patrick Held

Der Ökologisch-Botanische Garten (ÖBG) leistet einen wesentlichen Beitrag zum Boden-
schutz und zur biologischen Diversität auf dem Campus. Die Lebensräume sind naturnah 
gestaltet, viele Flächen werden gar nicht oder nur extensiv gepflegt. So können sich neben 
gezielt ausgebrachten Arten viele Tier- und Pflanzenarten spontan ansiedeln. Bislang sind 
im ÖBG knapp 500 Pflanzenarten nachgewiesen, die sich von selbst angesiedelt haben, 26 % 
davon stehen in Bayern auf der Roten Liste. Sehr gut untersucht sind die Wildbienen, ca. 180 
verschiedene Wildbienenarten sind im ÖBG bislang erfasst worden. Neben den Wildbienen 
werden vier Honigbienen-Völker im ÖBG gehalten, ein Teil des hier produzierten Honigs 
wird direkt auf dem Campus verkauft. Streuobstwiesen befinden sich im südlichen Teil des 
ÖBG auf einer Fläche von 0,8 ha. Dort halten von Frühjahr bis Herbst Coburger-Fuchs-Schafe, 
eine vom Aussterben bedrohte Schafrasse, die Wiesen seit dem Jahr 2000 kurz. 

Foto: Prärie im Ökologisch-Botanischen Garten; © Patrick Held

„Die Zentrale Technik 
(ZT) der Universität 
bemüht sich seit Lan-
gem, dem Thema 
Nachhaltigkeit in 
der Gebäudetechnik 
zu begegnen. Durch 
strenge Maßnah-
men bei Neubau-
ten schützen wir die 
Fauna und Flora und 
vermeiden unnö-
tige Versiegelung des 
Bodens.“
Zitat Zentrale Technik, 
Universität Bayreuth
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Arten nach der jeweils aktuellen Rote Liste Bayern (beinhaltet Gefährdungsgrade 1, 2, 3, G, R, V).
Arten bestimmt von Arbeitsgruppe „Flora Bayreuth“1, Gubitz2, Strätz3, Hertel4, Seidler5, Völkl6, Andrä7, Hofmann8, 
Küchler9, Dettner10, Kehl11, Sommer12, Hartmann13, Dötterl14 und Fiedler15.

Diversität und 
gefährdete Arten 
im ÖBG
 
In der Tabelle sind 
die Gesamtzahl 
der Arten und der 
Anteil gefährde-
ter Rote-Liste-Ar-
ten verschiede-
ner Organismen-
gruppen im ÖBG 
angegeben. Bei-
des belegt ein-
drucksvoll die 
große Bedeutung 
des Gartens für 
den Erhalt der Bio-
diversität und den 
Schutz bedrohter 
Arten.

Gruppe der Tier- und Pflanzenarten Arten- 
anzahl

Rote Liste  
Bayern

Spontanflora heimischer Arten 1 480 124 26 %

Großpilze 2 305 29 9,5 %

Fledermäuse 3 11 8 73 %

Vögel/Brutvögel 4, 5 103 / 56 - / 12 - / 21 %

Reptilien 6 4 4 100%

Amphibien 7 9 4 44 %

Schnecken 3 39 7 18 %

Libellen (Odonata) 8 21 5 24 %

Wanzen (Heteroptera) 9 170 31 18 %

Wasserkäfer (Dytiscidae) 10, 11, 12 35 9 26 %

Wildbienen (Apidae) 13, 14 176 54 30 %

Schmetterlinge (Lepidoptera) 15 301 20 7 %

Tab. 8: Gesamtzahl der im Ökologisch-Botanischen Garten nachgewiesenen spontan vorkommenden Tier- und Pflan-
zenarten und ihr jeweiliger Anteil an geschützten Arten

Im Nutzpflanzengarten des ÖBG bewirtschaften Studierende unterschiedlicher Fachrichtun-
gen eine Fläche nach dem Permakultur-Prinzip. In der Permakultur wird auf eine möglichst 
große Vielfalt an Gemüse- und Obst-liefernden Pflanzen geachtet, um eine langfristige, effizi-
ente Nutzung der Ressourcen unter regelmäßiger Optimierung der kleinräumigen Anbausys-
teme und Einsatz von ‘Nützlingen’ und ‘Schädlingen’ im ausgewogenen Maß zu erreichen. 

Foto: Permakultur-Beet im Ökologisch-Botanischen Garten; © Silvia Schultes

In den Gewächshäusern des Ökologisch-Botanischen-Gartens kommen biologische Ver-
fahren zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen zum Einsatz. Alte Obstsorten (Apfel, Bir-
ne u.a.) werden im Nutzpflanzengarten des ÖBG erhalten. Die vom Aussterben bedrohten 
Obstsorten werden verjüngt und auf der ÖBG-Streuobstwiese ausgepflanzt. Im Klimaführer 
sind die kleinräumigen Klimata im ÖBG mit ihren Auswirkungen auf die Pflanzenentwick-
lung aufgeführt.

Umwelt
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Papier 
 
Die Universität unterstützt die Beschaffung von zertifiziertem Papier und Unternehmun-
gen zur Wiederverwendung von anfallendem Papiermüll. Das im Jahr 2015 am Campus 
verwendete Kopierpapier trägt das Gütesiegel FSC (Forest Stewardship Council), welches 
von unabhängig arbeitenden Zertifizierungsorganisationen ausschließlich für Holz aus 
nachhaltiger Holzwirtschaft vergeben wird. Das Papier ist außerdem mit dem EU Ecolabel 
gekennzeichnet, welches auf weniger schädliche Umweltauswirkungen als vergleichbare 
Produkte hinweisen soll.
Einen sehr wertvollen Beitrag zur Reduzierung von Papiermüll leistet das studentische Pro-
jekt Papierpilz Bayreuth. Einseitig fehlerhaft bedrucktes Papier wird an Kopier- und Druck-
geräten gesammelt. Mit Hilfe einer Bindemaschine werden die Blätter zu College-Blöcken 
gebunden. 

Foto: Vertreterinnen und Vertreter des studentischen Projekts ‚Papierpilz Bayreuth‘; Quelle: Papierpilz Bayreuth

Abfall

An der Universität wird Abfall unterschiedlich gehandhabt. Ein Großteil des anfallenden 
Mülls wird über die Stadt Bayreuth bzw. durch Fachfirmen entsorgt. Organischer Müll 
gelangt in die Kompostierung. Giftige Fest- und Flüssigabfälle aus den Laboren werden 
ebenfalls vollständig gesammelt und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Der auf 
dem Campus anfallende Grünschnitt wird im Ökologisch-Botanischen Garten kompos-
tiert. Pro Jahr entsteht so ca. 150 m³ nährstoffreicher Humus, der auf den Campusflächen 
nach Bedarf wieder ausgebracht wird. 

Die positive Entwicklung des abnehmenden Einwegbecher-Verbrauchs in den letzten 
Jahren möchte die Universität weiter unterstützen. Über ein geschlossenes Pfandsystem 
für Mehrwegbecher sowie den Verkauf von Thermobechern im Uni-Shop wird derzeit dis-
kutiert.

Energie 
 
Die Universität Bayreuth setzt energiesparende Maßnahmen sowohl bei der Belüftung 
und Beheizung von Räumen als auch bei der Nutzung von Elektrizität und Wärme über 
den Einbau von Präsenzmeldern und durch die Verwendung von Abwärme um. Der Bezug 
von Ökostrom sowie der Einsatz und Ausbau erneuerbarer Energien ermöglicht eine grü-
ne Energieversorgung an der Universität.

Umwelt
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Bis zu 60 % der technischen Einrichtungen an der Universität wurden durch energieeffizi-
ente Geräte und Vorrichtungen von der Zentralen Technik der Universität ersetzt. Größe-
re Energiesparmaßnahmen konnten in den Gebäuden der Fakultäten umgesetzt werden. 
Neben der natürlichen Belüftung wurden energieeffizientere Ventilatoren in den neueren 
Gebäuden eingebaut. Energie wird durch die verstärkte Nutzung von Tageslicht und durch 
Bewegungsmelder gespart. Ab dem Bau des Gebäudes der Angewandten Informatik (AI) im 
Jahr 2008 wurden alle neuen Gebäude mit einer Intelligenten Gebäudeautomation ausge-
stattet. Dazu gehört die Steuerung der Beleuchtung über Präsenzmelder und die Regelung 
von Beheizung und Belüftung in Seminarräumen und Hörsälen über eine zeitgesteuerte 
Programmierung, sodass bei Belegung die Temperatur und Luftwechselrate aktiviert wird. 
So kann im Gebäude I der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (RW I) im For-
schungsgebäude der Polymer Nanostructures (PNS), im Gebäude II der Fakultät für Biologie, 
Chemie und Geowissenschaften (NW II) wie auch im Frischraum der Mensa die vorhandene 
Energie bereits effizient genutzt werden. Altgebäude werden mit neuer, energiesparender 
Technik laufend nachgerüstet. Im Labor- und Praktikumsgebäude für Naturwissenschaf-
ten (NW III) wird die Abwärme des Serverclusters bzw. Rechnerverbunds (Supercomputer 
btrzx3) genutzt, um das komplette Gebäude zu beheizen.
Die Universität bezieht seit Januar 2016 Strom von der Firma REWAG aus Regensburg, die 
Strom zu 100 % aus erneuerbaren Energien garantiert. Noch im Jahr 2007/2008 (Nachhaltig-
keitsbericht 2007/2008) lag der Anteil des Stroms aus regenerative Energien bei 20 % und 
fast 50 % wurde aus Kernenergie bezogen. Heute sind auf einigen Dächern der Universi-
tätsgebäude Photovoltaikanlagen vorhanden, die aus Sonnenenergie Elektrizität gewin-
nen. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach des RW I erzielte im Jahr 2015 einen Ertrag von 
5.100 kWh. Der Elektrizitätsgewinn der Anlage auf dem Gebäude AI lag bei 6.500 kWh. Von 
der Photovoltaikanlage des neuesten Gebäudes auf dem Campus, dem Labor- und Prak-
tikumsgebäude für Naturwissenschaften NW III, konnten 18.800 kWh in das Netz einge-
speist werden. Der Ertrag der ältesten Photovoltaikanlage am Campus auf dem Gebäude 
der Fakultät für Ingenieurwissenschaften (FAN) lag im Jahr 2015 bei 9.400 kWh. Im Jahr 2007 
(Nachhaltigkeitsbericht 2007/2008) wurden 10.634 kWh über die 35 m² großen Solaranla-
gen in das öffentliche Netz eingespeist. Der rückläufige Energiegewinn dieser Anlage ist mit 
der abnehmenden Effizienz im Laufe der Zeit zu begründen. 
Insgesamt wurden im Jahr 2015 mehr als 39.000 kWh Strom über die Photovoltaikanlagen 
auf den Universitätsgebäuden generiert. Vergleicht man diesen Ertrag mit dem Verbrauch 
eines Einfamilienhauses für vier Personen, das im Durchschnitt 5.200 kWh pro Jahr ver-
braucht, könnte der über die Photovoltaikanlagen an der Universität erzeugte Strom siebe-
neinhalb Jahre ein solches Haus versorgen.

Mobilität 

Mit vielfältigen Möglichkeiten setzt die Universität Bayreuth einen Anreiz zum Umstieg auf 
ein umweltbewusstes Mobilitätsverhalten bei Studierenden und Beschäftigten – am Cam-
pus, in der Stadt und überregional.
In Stadt und Landkreis Bayreuth erhalten alle Studierenden mit gültigem Studierenden-
ausweis Freifahrt bei acht Verkehrsunternehmen. Der Solidaritätszuschlag für dieses 
Semesterticket ermöglicht allen Studierenden eine einfache und günstige Fortbewe-
gungsmöglichkeit. Im Wintersemester 2015/2016 betrug der Beitrag für das Semester-
ticket 51,30 €, der zu unterschiedlichen Anteilen an die teilnehmenden Verkehrsunter-
nehmen abgeführt wurde. Für die Fahrt zum Campus besteht eine Busanbindung des 
öffentlichen Nahverkehrs der Stadt Bayreuth an der Mensa, der Zentralen Universitäts-
verwaltung (ZUV) und an den Geowissenschaften. Viele Universitätsangehörige bewe-
gen sich jedoch umweltfreundlich und gesundheitsfördernd mit dem Fahrrad fort. Das 
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ist nicht verwunderlich, denn der Campus ist innerhalb des Stadtgebiets in weniger als 
30 Minuten mit dem Rad erreichbar. Auch die Gebäude auf dem Campus sind unterein-
ander gut mit Fahrrad- und Fußwegen verbunden. Viele nutzen daher das Rad, um an die 
Universität zu kommen (vgl. Umwelt, Mobilitätsumfrage). Ca. 6.000 Fahrräder werden im 
Sommer täglich auf dem Campus gezählt. Die Busanbindung und die Förderung des Fahr-
radverkehrs trägt zur Reduzierung des Autoverkehrs am Campus bei.

Foto: Fahrräder am Campus; Quelle: Universität Bayreuth

Beschäftigte der Universität Bayreuth werden ausdrücklich darauf hingewiesen, für 
Dienst- und Fortbildungsreisen öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Fahrpreisermäßi-
gungen (z.B. Sparpreise, BahnCard, Großkundenticket der Universität Bayreuth, dienstlich 
erworbene Bonusmeilen) oder der Großkundenrabatt von fünf Prozent bei der Bahn müs-
sen bei jeder Fahrt in Anspruch genommen werden. Die Kosten einer BahnCard, mit der 
günstigere Tickets erworben werden können, werden den Beschäftigten bei entsprechen-
der Anzahl an Dienstreisen erstattet. Liegen keine triftigen Gründe für die Nutzung des 
eigenen PKWs vor, verringert sich die Wegstreckenentschädigung von 0,35 € auf 0,25 € pro 
Kilometer. Für Dienstreisen können die Carsharing-Fahrzeuge an der Universität genutzt 
werden.
Die Nachfrage nach attraktiven Transportalternativen zeigt sich auch durch den Anschluss 
des Fernbus-Liniennetzes an den Campus. Seit 2015 gibt es in Bayreuth eine zweite Halte-
stelle an der Mensa. Große Städte wie Berlin, München und Würzburg sind nun auch mit 
dem Fernbus vom Campus aus erreichbar. 

Mobilitätsumfrage
Ein Großteil der Befragten (97 %) gibt an, dass sich ihr hauptsächlicher Aufenthaltsort am 
Campus befindet. Die Mehrheit der Studierenden kommt mehr als viermal in der Woche 
zur Universität. Dabei liegt der Anfahrtsweg für die meisten bei einer Distanz von weniger 
als vier Kilometern. Ein knappes Viertel legt den Weg zum Campus im Sommer gelegentlich 
zu Fuß zurück, ca. 50 % kommen täglich mit dem Fahrrad. Nur die knappe Hälfte der Stu-
dierenden ist im Besitz eines eigenen PKWs. Auch für Professor*innen und wissenschaftli-
che Beschäftigte ist das Fahrrad im Sommer das beliebteste Verkehrsmittel zur Anreise an 
den Campus. Dennoch besitzen 79 % der Professor*innen und 71 % der wissenschaftlichen 
Beschäftigten einen eigenen PKW. 

Die Umfrage zur 
Mobilität am Cam-
pus wurde von 
Studierenden 
der Hochschul-
gruppe oikos Bay-
reuth e.V. erstellt 
und im Herbst 2016 
mit Unterstützung 
der Stabsabteilung 
Qualitätssicherung 
durchgeführt. Die 
Mobilitätsumfrage 
erzielte eine positive 
Rücklaufquote, da 
42 % der Beschäf-
tigten und 13 % der 
Studierenden teilge-
nommen haben.
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Abb. 5: Wohnort der Studierenden; Quelle: Mobilitätsumfrage Wintersemester 2016/17;  
Kartenausschnitt: Städte-Verlag / www.unser-stadtplan.de

Etwas anders verhält es sich mit den nicht-wissenschaftlichen Beschäftigten. Ein Großteil der 
Beschäftigten wohnt mehr als fünf Kilometer vom Campus entfernt. Fast zwei Drittel legen die-
se Distanz täglich im eigenen PKW zurück, 80 % sind im Besitz eines Autos. Eine Mitfahrgele-
genheit nutzen verhältnismäßig wenige. Auch der öffentliche Nahverkehr wird von einer gro-
ßen Mehrheit der Beschäftigten nur selten in Anspruch genommen, wohingegen unter den 
Studierenden im Sommer zumindest ein knappes Drittel gelegentlich mit dem Bus kommt. Im 
Winter liegt dieser Wert sogar bei 40 %. 
 

Abb. 6: Mobilitätsverhalten der Universitätsangehörigen im Sommer; Quelle: Mobilitätsumfrage Wintersemester 2016/17
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Bei den Gründen für die Nicht-Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs bzw. die Anrei-
se mit dem eigenen Auto werden Bequemlichkeit sowie das Ärgernis zu langer Fahrtzei-
ten an oberster Stelle genannt. Auch eine schlechte Witterung scheint vor dem Gebrauch 
der öffentlichen Verkehrsmitteln abzuschrecken. Nur knapp zehn Prozent bemängeln das 
Nicht-Vorhandensein geeigneter Verbindungen. Überfüllte Fahrzeuge sowie zu hohe Preise 
scheinen ebenfalls so gut wie keine Rolle zu spielen. Dagegen gaben einige der Beschäftig-
ten an, in erster Linie mit dem Auto zu kommen, um ihre Kinder unterwegs in der Kita oder 
Schule abliefern zu können. 
Als wenig erstaunlich zeigt sich, dass der Kauf eines E-Autos in den nächsten zwei Jahren 
für die meisten der Befragten aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen, wegen der 
unzureichenden Reichweite, mangelndem Bedarf und einer unzureichenden Infrastruktur 
nicht in Frage kommt. Auch das Carsharing-Angebot an der Universität wird bisher nur von 
den Wenigsten genutzt. 

Abb. 7: Anteil der PKW-Fahrer*innen nach Wegdistanz

Abb. 8: Anteil der Radfahrer*innen nach Wegdistanz
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Abb. 9: Anteil der Fußgänger*innen nach Wegdistanz

Abb. 10: Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus und Bahn) nach Wegdistanz im Sommer

Abb. 11: Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus und Bahn) nach Wegdistanz im Winter
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Abb. 12: Vergleich des Mobilitätsverhaltens der Studierenden von Winter zu Sommer

13. Klimarelevante Emissionen
Die Treibhausgas(THG)-Emissionen werden entsprechend oder in Anlehnung an das Green-
house Gas (GHG) Protocol oder darauf basierenden Standards dargelegt. Zudem werden die von 
der Universität gesetzten Ziele zur Reduktion der Emissionen angegeben.

Treibhausgasemissionen gelten als Hauptverursacher des Klimawandels. Mit dem Integ-
rierten Energie- und Klimaprogramm (IEKP) aus dem Jahr 2007 hat die Bundesregierung in 
Deutschland Maßnahmen für einen effizienten Klimaschutz festgelegt. Deutschland ver-
pflichtet sich darin, bis 2020 national nur noch 40 % der 1990 in Deutschland emittierten 
Treibhausgase zu produzieren. Vor allem bei der Verbrennung von fossilen Energieträgern 
wie Erdöl und Kohle gelangen klimawirksame Gase wie Kohlenstoffdioxid (CO2), Stick- 
(NOx) und Schwefeloxide (SxOy) in die Atmosphäre. Den quantitativ bedeutsamen Anteil 
trägt CO2.
Der Emissionsausstoß an der Universität Bayreuth wurde mit Hilfe von carbonfootprint.
org für das Jahr 2016 im Rahmen der Zusammenstellung von Unterlagen für das Green-
MetricRanking ermittelt. Die Berechnung der ausgestoßenen CO2-Emissionen (bzw. 
CO2-Äquivalente unter Einbeziehung des Beitrags aller Treibhausgase zum Klimawandel) 
umfasst die Summe des Stromverbrauchs an der Universität, die Anzahl an KfZ-Fahrzeu-
gen und ihre auf dem Campus zurückgelegte Strecke. Außerdem wurden Zahlen zur Grö-
ße von Freiflächen auf dem Campus und die Anzahl der Universitätsangehörigen in die 
Berechnung des CO2-Fußabdrucks einbezogen. Nach der Berechnungsmethode von car-
bonfootprint.org liegen die CO2-Emissionen der Universität Bayreuth für das Jahr 2016 
bei ca. 480 t. Der Anteil an ausgestoßenen CO2-Emissionen pro Hochschulangehörigen 
liegt somit im Mittel bei ca. 0,03 t. Nicht berücksichtigt werden bei der Berechnung Emis-
sionen bei Dienstreisen, zurückgelegte Strecken außerhalb des Campus, Emissionen aus 
sekundären Kohlenstoffquellen, die durch die Beschaffung von Waren und Dienstleistun-
gen anfallen, sowie Abfall und die Bereitstellung und Behandlung von Wasser.
Im letzten Nachhaltigkeitsbericht über das Jahr 2007/2008 werden Emissionen von ins-
gesamt 17.760 t CO2 klimarelevante Emissionen und 26 kg radioaktiver Abfall genannt, 
die an der Universität Bayreuth entstehen. Aufgrund des Umstiegs auf Ökostrom im Jahr 
2016 fallen bei der Berechnung für das genannte Jahr keine Emissionen von radioaktiven 
Abfällen oder CO2-Emissionen für die Erzeugung von Elektrizität an.
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Die Behandlung von Wasser stellt einen nicht zu vernachlässigenden Anteil an den klima-
relevanten Emissionen dar und soll dem oben aufgeführten Wert der CO2-Emissionen an 
der Universität Bayreuth hinzugefügt werden. Unter Einbeziehung von 366 g CO2 für die 
Bereitstellung von einem Kubikmeter Trinkwasser (Daten von 2015) und 456 g CO2 für die 
Aufbereitung derselben Menge Abwasser (Daten von 2015) bedeutet das für die Univer-
sität Bayreuth eine zusätzliche Menge CO2 von 31 t für Trinkwasser und 39 t für Abwasser. 
Damit ergibt sich eine Gesamtsumme von ca. 550 t CO2 -Emissionen für die Universität 
Bayreuth im Jahr 2016.
Ein Hektar Wald speichert pro Jahr über alle Altersklassen hinweg ca. 13 t CO2. Zum Aus-
gleich der Emissionen, die für die Universität im Jahr 2016 ermittelt wurden, müssten ca. 
42 ha Wald angelegt werden.
Aufgrund der Vielfalt an Methoden und Kriterien zur Erfassung von CO2-Emissionen wird 
auf ein Vergleich der Zahlen mit anderen deutschen Hochschulen von ähnlicher Größe 
verzichtet und darauf hingewiesen, dass die vorgelegten Werte einen ersten Ansatz zur 
Ermittlung der Emissionen an der Universität Bayreuth darstellen und keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit sowie wissenschaftliche Begründung erheben.

Mensa
 
Zu den Verpflegungseinrichtungen am Campus der Universität Bayreuth gehören die 
Hauptmensa und der Frischraum, die neben den Cafeterien für ein abwechslungsreiches 
Angebot an Speisen und Getränken sorgen und vom Studentenwerk Oberfranken betrie-
ben werden. 
In der Hauptmensa werden täglich drei Hauptgerichte, drei Nachspeisen und einige Bei-
lagen angeboten, wobei mindestens eines der Hauptgerichte vegetarisch oder vegan ist. 
Außerdem befindet sich in der Mensa eine Salatbar mit einer Vielzahl an frischem Gemüse. 
Zusätzlich bietet der Frischraum neben einer eigenen Salat- und Pasta-Theke täglich zwei 
warme Gerichte an, darunter eine vegetarische oder vegane Speise. Gelegentlich kann 
man MensaVital-Gerichte erwerben, die sich nach speziellen Nährwertangaben richten 
und deren Zusammensetzung z. B. einem durchschnittlich hohen Ballaststoffgehalt ent-
spricht. Bei den Aktionswochen der Mensa wird der Speiseplan um ausgewählte Gerichte 
ergänzt. Die Asia Woche oder die Bayerische Woche setzen kulturelle wie auch regionale 
Schwerpunkte. In der Iss dich fit-Woche erfolgt die Rezeptauswahl unter ernährungsphy-
siologischen Gesichtspunkten.

Vegetarisches und veganes Angebot 

Die Produktion von tierischen Produkten hat erhebliche Auswirkungen auf unsere Umwelt. 
Durch die intensive Nutztierhaltung werden große Mengen an Wasser benötigt. Neben-
produkte der Nutztierhaltung belasten landwirtschaftlichen Flächen und das Grundwas-
ser. Die Erzeugung von Fleisch und tierischen Produkten ist aufwendiger als die Erzeugung 
pflanzlicher Lebensmittel, denn sie benötigt die zusätzliche Produktion von Getreide und 
Soja als Futtermittel. Der große Bedarf an Futtermittel kann nur durch das Anlegen groß-
flächiger Monokulturen außerhalb unserer Landesgrenzen gedeckt werden. Dafür wer-
den oft ursprüngliche Landschaften zerstört. Eine fleischarme, vegetarische oder vegane 
Ernährungsform schont die Ressourcen der Erde wie Wasser, Energie, Landflächen, Flora 
und Fauna.

Standort
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Abb. 13: Wasserverbrauch bei der Herstellung von Lebensmitteln

Von der Mensaleitung wurden Bemühungen unternommen, häufiger auch vegane Gerich-
te anzubieten. Für die Hauptmensa gestaltete sich die Umsetzung des täglichen Angebots 
eines zusätzlichen veganen Gerichts schwierig, vor allem, weil die Nachfrage bisher noch 
als zu gering erschien. Dennoch sind immer mehr vegane Angebote in den Verpflegungs-
einrichtungen der Universität zu finden. Neben den wechselnden, warmen Gerichten in 
Mensa oder Frischraum und der großen Auswahl an den Salatbars in der Mensa und im 
Frischraum trägt auch eine Auswahl verschiedener belegter und unbelegter Backwaren 
sowie mindestens ein veganer Kuchen in der Cafeteria zum Anstieg der rein pflanzlichen 
Alternativen bei. 
Die Mensa bemüht sich, Gerichte den Zutaten entsprechend (vegan/vegetarisch/Allergene) 
zu kennzeichnen. Dies erfolgt nicht immer vollständig, da oft kurzfristige Änderungen in der 
Zubereitung wechselnde Zutaten zur Folge haben.

Foto: Salattheke im Frischraum der Mensa; Quelle: Universität Bayreuth

In der Mensaumfrage gaben 35 % der Befragten an, gerne vegetarisch zu essen. Fünf Prozent 
der Befragten bevorzugen vegane Gerichte. Viele der Befragten wünschen sich ein veganes 
Dessert in der Mensa, Handlungsbedarf in der Ausweitung des veganen Angebots sehen 20 %. 
Für den Mittwoch, an dem in der Hauptmensa lediglich eine vegetarische Süßspeise angebo-
ten wird, wünschen sich mehrere ein alternatives vegetarisches Gericht. 77 % der Befragten 
gaben an, dass sie das Essensangebot insgesamt als umfangreich genug empfinden.

Die Umfrage zur 
Mensa wurde von 
Studierenden der 
Hochschulgruppe 
oikos Bayreuth e.V. 
und der Sprecher-
rätin für Technik, 
Umwelt und Stu-
dentenwerksbe-
lange erstellt und 
im Frühjahr 2017 
durchgeführt. 
Die Umfrage zur 
Mensa erzielte eine 
positive Rücklauf-
quote, da ca. sechs 
Prozent der Beschäf-
tigten und 28 % der 
Studierenden teilge-
nommen hatten.
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Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten

Zehn Prozent der Befragten gaben an, bei der Essensauswahl auf Allergene zu achten, zwei 
Prozent richten sich nach religiösen Essensvorschriften. 35 % der Befragten mit einer Unver-
träglichkeit reagieren auf Laktose empfindlich, 21 % auf Gluten, 27,5 % auf Nüsse. 50 % der 
Befragten mit einer Unverträglichkeit geben an, dass die Mensa ihre Bedürfnisse berücksich-
tigen kann, für 20 % stellt die Mensa keine Möglichkeit bereit. Im Hinblick auf die Inhalts-
stoffe fühlen sich 16 % nur unzureichend informiert. Bemängelt werden die inkonsistente, 
ungenaue Kennzeichnung von Allergenen wie Erdnüssen, Weizen, Paprika und Zusatzstoffe, 
die leicht durch verträglichere Produkte ersetzt werden können. Einige der Befragten spre-
chen sich deutlich für das vollständige Weglassen bzw. eine deutliche Kennzeichnung bei 
Erdnüssen aus, denn die Wirkung dieses Allergenes birgt im Vergleich zu anderen Allerge-
nen besonders große gesundheitliche Risiken. 

Fairtrade, Bio, regional und saisonal 
 
In der Mensa und in den Cafeterien des Studentenwerks Oberfranken wird ausschließlich 
Fairtrade-Kaffee angeboten. 

Die Ergebnisse der Mensaumfrage zeigen, dass fast 100 % der Befragten viel Wert auf eine 
gute Qualität der angebotenen Speisen legen. Nur knapp über die Hälfte wäre allerdings 
bereit oder in der Lage, für eine bessere Qualität auch mehr zu zahlen. Im Durchschnitt 
würden die Befragten bei einem Gericht für zwei Euro einen Aufpreis von ca. 70 ct in Kauf 
nehmen. Konkrete Forderungen im Hinblick auf den Geschmack der Speisen waren etwa 
häufig „weniger Salz” und „weniger Fett”. 

Für mehr als 50 % der Mensa-Gänger*innen spielen bei den Mahlzeiten auch die Krite-
rien Biologischer Anbau, Saisonalität oder Regionalität eine wichtige Rolle. Knapp 50 % 
würden für ein in diesem Sinne nachhaltigeres Gericht auch mehr ausgeben – dafür wür-
den sie für ein Zwei-Euro-Gericht einen Aufpreis von etwa 65 ct zahlen. Allerdings dür-
fen Bio-zertifizierte Lebensmittel, die zusammen mit konventioneller Nahrung gelagert 
werden, in der Ausgabe der Mensa nicht als solche deklariert werden. Da in der Mensa in 
Bayreuth bisher nur ein Lagerraum zur Verfügung steht, ist es also derzeit nicht möglich, 
Gerichte als Bio zu deklarieren. 
Fast drei Viertel der Befragten gaben an, etwa im Winter auf einen Tomatensalat verzichten 
zu können, weil Tomaten in dieser Jahreszeit nicht saisonal sind. Ein Viertel aller Teilneh-
mer*innen entscheiden sich aktiv für Gerichte, die als regional gekennzeichnet werden.

Verschwendung vermeiden 

Nicht verkaufte Speisen werden entweder am nächsten Tag erneut verkauft oder zu neu-
en Gerichten zusammengestellt. Der größte Anteil an Speiseresten fällt durch das Zurück-
lassen nicht aufgegessener Speisen auf dem Teller an. Um das Wegwerfen von Lebensmit-
teln zu reduzieren, wurde der Preis nach Gewicht an der Pastatheke und an der Salatbar 
eingeführt, sodass die Portionsgröße nach Hungergefühl bestimmt werden kann. Durch 
die gute Kalkulation und Resteverwertung der Versorgungsbetriebe fallen wenig biologi-
sche Abfälle an. 
Wie die Mensaumfrage zeigt, benutzt ein Drittel der Befragten keine Einwegbecher für den 
Kaffee aus dem Automaten. Ein Viertel wäre bereit, für einen Kaffee aus einem Einwegbe-
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cher mehr zu bezahlen. Die Idee der Einführung eines Pfandsystems mit Mehrweg-Bechern 
wurde positiv aufgenommen. 60 % sprachen sich für die komplette Abschaffung von Ein-
weg-Kaffeebecher aus und über 75 % würden Mehrweg-Tassen verwenden, wenn es dafür 
Sammelboxen auf dem Campus gäbe. 

Foto: Auswahltaste bei Mitbringen einer eigenen Tasse am Kaffee-Automaten; © Patrick Held

Umbau 

Für den für 2018 geplanten Umbau der Mensa wurde von vielen Befragten mehr Platz auf 
den Gängen und zwischen den Tischen gefordert. Außerdem wurde der Wunsch nach einer 
Unterteilung in kleinere Bereiche, eine bessere Schalldämmung, mehr Aufladeautomaten 
sowie mehrere Ausgabelinien mitgeteilt. Eine gemütlichere Atmosphäre könne durch eine 
weniger steril wirkende, hellere und freundlichere Gestaltung erreicht werden.

Ökologisch-Botanischer Garten
Der Ökologisch-Botanische Garten (OBG) ist eine zentrale Einrichtung der Universität Bay-
reuth. Seine Besonderheit besteht darin, dass er naturnah gestaltete Vegetationstypen aus 
aller Welt präsentiert. Er dient der Forschung und Lehre mit dem Schwerpunkt in der ökolo-
gischen Freilandforschung, ist für die Öffentlichkeit eine überregional bedeutende Attrakti-
on, ein Zentrum für Bildung und Erholung und bietet für alle Interessierten das ganze Jahr 
über ein vielfältiges Programm.
 

Lehre

Ökologie und Umwelt sind an der Universität Bayreuth auch in der Lehre Schwerpunkte. 
Viele Veranstaltungen, vor allem Übungen und Praktika im Rahmen der biologischen und 
geowissenschaftlichen Studiengänge nutzen die vielfältigen Ressourcen des OBG. Die wis-
senschaftlichen Beschäftigte des OBG bieten eigene Lehrveranstaltungen an, wie Vegetati-
on und Nutzpflanzen der Tropen, Kultur und Verwendung der Nutzpflanzen in unseren Regi-
onen, Gehölzkunde (Dendrologie), Waldökologie und Forstwirtschaft sowie zusammen mit 
dem Lehrstuhl für Tierökologie ein Modul zum Thema Biologische Invasionen.

Entschl.

C | Umwelt

http://www.obg.uni-bayreuth.de


59

Forschungsgebiete

 �Diversität der Gattung Sorbus (Mehl-, Vogel- und Elsbeere)
 �Diversität und Ökologie der Gattung Salix (Weide)
 �Verbreitung, Ökologie und Schutz des Wild-Apfels (Malus sylvestris)
 �Baumarten für den Wald von morgen in Zeiten des Klimawandels
 � Invasive Arten (Neophyten)
 �Anbau tropischer Früchte im Gewächshaus
 �Nahrungsbeziehungen und Ausbreitungsdistanzen von Mulmhöhlenarthropoden
 �Diversität und multitrophische Interaktionen von Insekten an Kulturapfelsorten und am 
Wildapfel (Malus sylvestris)  

Foto: Salbeiwiese im Ökologisch-Botanischen Garten; Quelle: Ökologisch-Botanischer Garten
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14. Rechte und Teilhabe der Hochschulangehörigen 
Es wird dargelegt, wie die Universität national anerkannte Standards der Arbeitnehmerrechte 
und der Rechte der Studierenden und sonstigen Universitätsangehörigen einhält und eine parti-
zipative Mitgestaltung am Nachhaltigkeitsmanagement der Universität fördert.

Rechte der Arbeitnehmer*innen 

Die Universität Bayreuth hält sich an die Rahmenbedingungen der Arbeit nach dem Tarifver-
trag für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) und den diesen ergänzenden Vorschriften 
bzw. den entsprechenden beamtenrechtliche Vorschriften. Zusätzlich zur Arbeitnehmerver-
tretung kann kostenlos auf eine externe Stelle für Konfliktberatung zurückgegriffen werden, 
welche insbesondere bei Fällen von Mobbing, Diskriminierung und sexueller Belästigung 
am Arbeitsplatz beratend zur Seite steht. 
Für das nicht-wissenschaftliche Personal ist eine Dienstvereinbarung über gleitende Arbeits-
zeit implementiert. Zudem werden über die umgesetzte Bildschirmarbeitsplatzverordnung 
hinaus regelmäßig augenärztliche Untersuchungen für Beschäftigte an Bildschirmarbeits-
plätzen angeboten. 
Um dem Recht der Beschäftigten auf Fürsorgepflicht durch den Arbeitgeber nachzukom-
men, hat die Universität Bayreuth eine Handlungsempfehlung für Elternzeit und Pflege-
zeit sowie eine Handlungsempfehlung zur Arbeit an anderen Orten verabschiedet. Für den 
Bereich der Arbeitssicherheit ist der Sicherheitsingenieur der Universität zuständig. Er berät 
die Hochschulleitung, Fachverantwortliche sowie Beschäftigte in Fragen zu Arbeitssicher-
heit, Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie zur Prävention von Arbeitsunfällen. 

Teilhabe 

Die Universität Bayreuth möchte die Beteiligung der Beschäftigten am Universitätsbetrieb 
fördern. Damit sind etwa der Personalrat, die Gleichstellungsbeauftragte, die Frauenbeauf-
tragte und die Vertrauensperson der Schwerbehinderten sowie die beiden Ombudsperso-
nen für den wissenschaftlichen Nachwuchs beauftragt (vgl. Gesellschaft, Kapitel 15 ‘Chan-
cengerechtigkeit’ und 20 ‘Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten’). Partizipation und 
Mitbestimmung wird u.a. dadurch sichergestellt, dass die Mitglieder des Personalrates und 
der Vertrauensmann der Schwerbehinderten von den Beschäftigten gewählt werden. Ins-
besondere der Personalrat stellt im Rahmen seiner Tätigkeit sicher, dass gesetzliche Vor-
schriften sowie der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder eingehalten werden. 
Er wird alle fünf Jahre zur Interessenvertretung aller Beschäftigten aus den Gruppen der 
Arbeitnehmer*innen und Beamt*innen gewählt. Seine Aufgaben und Möglichkeiten orien-
tieren sich am Bayerischen Personalvertretungsgesetz (BayPVG). Um das Wohl der Beschäf-
tigten und die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zu gewährleisten, wird eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit zwischen Personalrat und Arbeitgeber angestrebt. 
Die Mitbestimmungsrechte der Studierendenvertretung in den universitären Entschei-
dungsgremien sind in der Grundordnung der Universität Bayreuth verankert. Es findet ein 
regelmäßiger Austausch der Hochschulleitung mit den Vertreter*innen des Studierenden-
parlaments statt.
Geplante Maßnahmen bezüglich der Nachhaltigkeit der universitären Einrichtungen wer-
den in den dafür zuständigen Gremien wie beispielsweise dem Senat, Hochschulrat und 
Studierendenparlament kommuniziert und ein Meinungsbild eingeholt. Neue Maßnahmen 
werden universitätsweit kommuniziert. 

Chance
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Hochschulwahlen

Eine direkte Form der Mitbestimmung der Universitätsangehörigen stellen die jährlich im 
Sommersemester stattfindenden Hochschulwahlen dar, in welchen die Mitglieder des Stu-
dierendenparlaments, studentische Abgesandte in Hochschulrat und Senat sowie Vertre-
ter*innen aus den Fachschaften gewählt werden. 

Das Studierendenparlament nimmt in hochschulpolitischen Fragestellungen einen eigenen 
Standpunkt ein und unterstützt Studierende bei der Realisierung ihrer Initiativen und Ideen. 
Darüber hinaus steht es als Dienstleister bei Fragen, Kritik und Anregungen der Studieren-
den zur Verfügung und trägt diese auch an die Hochschulleitung heran. 
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Der Senat und der Hochschulrat setzen sich jeweils aus Vertreter*innen der Hochschulleh-
rer*innen, wissenschaftlichen sowie nicht-wissenschaftlichen Beschäftigten und Studie-
renden zusammen. Im Senat mit seinen 24 Mitgliedern nehmen zusätzlich die Frauenbe-
auftragte und die Dekane der einzelnen Fakultäten sowie drei Studierende einen Platz ein. 
Währenddessen wird der Hochschulrat, der aus 14 Mitgliedern und davon zwei Studieren-
den besteht, durch Nicht-Hochschulangehörige ergänzt. Dabei sollte es sich um Persönlich-
keiten aus Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und beruflicher Praxis handeln. Somit wird für 
die universitären Organe und den die Universität betreffenden Entscheidungsprozess eine 
Vielfalt an verschiedenen Interessengruppen berücksichtigt. 
Der Senat beschließt beispielsweise nach Stellungnahme des Hochschulrats über die Ein-
richtung, Änderung und Aufhebung von Studiengängen. 
Die Wahl der studentischen Vertreter*innen in Hochschulrat, Senat und Studierendenpar-
lament findet jährlich statt, während alle anderen Wählergruppen im Zweijahresturnus 
aufgerufen sind, den Gang an die Wahlurne anzutreten. Dies war zuletzt 2015 der Fall. Die 
Beteiligung an den Wahlen zur Bestimmung der Vertreter*innen in Hochschulrat und Stu-
dierendenparlament sind nahezu identisch zur Senatswahl, weshalb auf eine weitere Dar-
stellung verzichtet wurde. 

Abb. 14: Wahlbeteiligung bei den Senatswahlen (in Prozent)

Abb. 15: Vergleich der Wahlbeteiligungen bei den Senatswahlen zwischen 2007 und 2015 (in Prozent)
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15. Chancengerechtigkeit 
Es wird dargelegt, wie die Universität national und international Prozesse implementiert und 
welche Ziele sie hat, um Chancengerechtigkeit, Vielfalt, Teilhabe, Inklusion und Gesundheit der 
Universitätsangehörigen sowie deren angemessene Bezahlung und Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf zu fördern.

Die Universität Bayreuth hat in ihrem Leitbild Chancengleichheit und Diversität als innovati-
ves Potential sowie die Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Familie fest verankert. 
Frauenbeauftragte / Stabsabteilung Chancengleichheit 

Frauenbeauftragte / Stabsabteilung Chancengleichheit

Die Universität Bayreuth hat in ihrem Leitbild die Chancengleichheit als Prinzip festgelegt: „Wir 
setzen uns für Chancengerechtigkeit auf allen Ebenen ein und nutzen Diversität als innova-
tives Potenzial. Als familiengerechte Universität ermöglichen wir die Vereinbarkeit von Beruf, 
Studium und Familie.“

Die Frauenbeauftragten und die Stabsabteilung Chancengleichheit unterstützen die Hoch-
schule bei der Verwirklichung der Chancengleichheit. Dabei ist die Gleichstellung der 
Geschlechter und die Erhöhung der Frauenanteile in den Bereichen, in denen sie unterre-
präsentiert sind, wesentliches Ziel. 
Die Universitätsfrauenbeauftragte wird vom Ausschuss für Frauenförderung vorgeschlagen 
und vom Senat für eine ehrenamtliche Amtszeit von zwei Jahren gewählt. Sie sitzt in der 
Hochschulleitung und berät in Fällen von Mobbing, Diskriminierung und sexueller Beläs-
tigung. Ihre Stellvertreterinnen beraten zu den Themen Berufungsverfahren und Personal-
entwicklung sowie zu Coaching- und Mentoring-Programmen der Universität. 
Neben der Universitätsfrauenbeauftragte sind Fakultätsfrauenbeauftragte mit Stellvertre-
ter*innen und studentische Vertreter*innen für Angelegenheiten in den Fakultäten verant-
wortlich. Sie beraten bei Bedarf Studierende und wissenschaftliches Personal. 
Die Frauenbeauftragten vergeben mit besonderen Haushaltsmitteln des Freistaates Bayern 
Stipendien, die Finanzierungsengpässe von Wissenschaftlerinnen in der Qualifizierungspha-
se überbrücken sollen. Des Weiteren unterstützen die Frauenbeauftragten Wissenschaftle-
rinnen durch Zuschüsse für Konferenzreisen mit dem Ziel der überregionalen und internati-
onalen Vernetzung und dem Ausbau von Kontakten. 

Die Frauenbeauftragten werden von der Stabsabteilung Chancengleichheit in ihrer Arbeit 
unterstützt. Teil der Abteilung sind die aus Drittmitteln finanzierten Projekte

 �Gleichstellungs-QM
 �MINT-Förderprogramm
 �Coaching- und Mentoring-Programm
 �geschlechtergerechte Personalentwicklung und
 �Koordination Gender/Queer Studies

Gleichstellungs-QM: Die Arbeitsschwerpunkte im Bereich gleichstellungsorientiertes Quali-
tätsmanagement sind, neben der Aufbereitung und Analyse von Daten der Universität Bay-
reuth im wissenschaftlichen Bereich, auch die Evaluation der bestehenden Gleichstellungs-
maßnahmen und die (Weiter-)Entwicklung der hochschulinternen Steuerungsinstrumente 
in der Gleichstellungsarbeit. Letztere sind beispielsweise die „Zielvereinbarungen der Hoch-
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schulleitung mit den Fakultäten zur Weiterentwicklung der Chancengleichheit“, womit sich 
die Fakultäten zur Erreichung bestimmter Gleichstellungsziele innerhalb einer bestimmten 
Zeit verpflichten. Übergeordnetes Ziel ist es demnach, die Gleichstellungsarbeit an der Uni-
versität Bayreuth auf ein solides (Daten-)Fundament zu stellen und sie zielgerichtet und 
erfolgreich voranzutreiben. 

Im MINT-Förderprogramm hat sich die Universität Bayreuth zum Ziel gesetzt, den Frau-
enanteil in den technisch-naturwissenschaftlichen Fächern aktiv zu erhöhen. Im Rahmen 
des MINT-Förderprogramms werden zielgruppenspezifische Maßnahmen entwickelt und in 
Kooperation mit den Fachbereichen umgesetzt. Der Teilbereich „Passt MINT zu mir?” richtet 
sich an Schülerinnen und Studieninteressierte. Unter dem Motto „Wohin mit MINT?” werden 
Studentinnen und Nachwuchswissenschaftlerinnen informiert, beraten und unterstützt. 

Coaching- und Mentoring-Programm: Die Stabsabteilung Chancengleichheit unterstützt 
Wissenschaftlerinnen mit einem Coaching- und Mentoring-Programm, das sich an Dokto-
randinnen, Postdoktorandinnen, Habilitandinnen und Professorinnen richtet. Ziel ist die Ent-
wicklung persönlicher, sozialer, methodischer und strategischer Kompetenzen im Rahmen 
der beruflichen Entwicklung und Praxis. Zudem soll der Zugang zu Netzwerken bestimmter 
Fachgemeinschaften durch eine Mentorin bzw. einen Mentor ermöglicht werden. 
Geschlechtergerechte Personalentwicklung: Personalentwicklung nimmt an der Universi-
tät Bayreuth auf allen Ebenen und in allen Bereichen einen hohen Stellenwert ein. Gleich-
stellung ist dabei vorrangiges Ziel und geht als Querschnittsthema in die Universität ein, z. B. 
in insbesondere Akademikerinnen betreffende Personalprozesse gemäß der Philosophie 
anwerben – halten – weiterentwickeln, aber auch in die individuelle Personalführung für 
alle. 

Koordination Gender/Queer Studies: Die Stabsabteilung Chancengleichheit baut derzeit 
ein neues Projekt auf, dessen Ziele die Stärkung interdisziplinärer Forschung im Bereich 
Gender- und Queer-Studies und die Förderung einer Berücksichtigung von Genderaspek-
ten in der Forschung sind. Darüber hinaus soll die fachübergreifende Zusammenarbeit von 
Wissenschaftler*innen in diesen Forschungsbereichen ausgebaut werden. 
Gemeinsame Veranstaltungen der Stabsabteilung Chancengleichheit sind beispielsweise

 �die Veranstaltungsreihe EINBLICKE – Wissenschaft | Partnerschaft | Familie, in der Paare ihre 
Erfahrungen im Zusammenhang mit ihrer individuellen Karriereplanung und Erfolgsstra-
tegie teilen; 
 �der Girls‘ Day und MUT (Mädchen und Technik) mit unterschiedlichen Workshops für 
Schülerinnen;
 �Seminare, beispielsweise zum Thema Personalführung oder Diversitätskompetenz in der 
Lehre;
 �das Professorinnenforum, das einmal im Semester zum Kennenlernen und Vernetzen ver-
anstaltet wird und 
 �öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, wie z. B. der Aktionstag frei leben anlässlich des 
Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November. 

Die Stabsabteilung Chancengleichheit arbeitet eng mit den Frauenbeauftragten und der 
Präsidialkommission Chancengleichheit und Diversitätsmanagement zusammen.
Eine große Rolle spielt jedoch das Einwerben von Drittmitteln, um neue Ideen an die Uni-
versität zu bringen, umzusetzen und nach Bedarf dauerhaft zu implementieren. Seit 2010 
haben die Frauenbeauftragten und die Stabsabteilung Chancengleichheit über 1,6 Mio. ein-
geworben. 
 



66

Abb. 16: Anzahl der Frauen und Männer auf den Qualifikationsebenen an der Universität

Gesundheitsförderung 

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement ist an der Universität Bayreuth etabliert und per-
sonell mit dem Arbeitskreis Betriebliches Gesundheitsmanagement hinterlegt, der 2013 mit 
dem Ziel ins Leben gerufen wurde, nachhaltige Maßnahmen für die Gesundheitsförderung 
von Studierenden und Beschäftigten zu ergreifen. Für Führungskräfte werden außerdem 
Workshops und Vorträge zum Thema Führung und Gesundheit angeboten. 
Neben einem breit gefächerten Hochschulsportprogramm für Studierende ist besonders 
das vielfältige Kursangebot im Beschäftigtensport hervorzuheben, das von Basketball bis 
Yoga reicht. Alle Beschäftigten haben zudem die Möglichkeit, an der Aktivpause teilzuneh-
men, einem 15-minütigen Bewegungsprogramm, zu dem spezielle Coachinnen oder Coa-
ches direkt an die jeweiligen Arbeitsplätze kommen.
Die Beauftragten für betriebliches Gesundheitsmanagement sind ebenfalls für das Betrieb-
liche Eingliederungsmanagement der Universität Bayreuth verantwortlich.

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) – Eingliederung nach längerer Krankheit 
Beschäftigte, die mehr als sechs Wochen ununterbrochen oder innerhalb eines Jahres wie-
derholt arbeitsunfähig waren, steht ein Betriebliches Eingliederungsmanagement zu (§84 
Abs. 2 SGB IX). Die Teilnahme daran ist freiwillig. Ziel des Betrieblichen Eingliederungsma-
nagements ist es, die Arbeitsbedingungen so anzupassen, dass eine Rückkehr in das Arbeits-
leben bzw. ein (weitgehend) beschwerdefreier Berufsalltag ermöglicht wird und Fehlzeiten 
reduziert werden. Beteiligt an einem Betrieblichen Eingliederungsmanagement sind der/
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die Betroffene, die Personalabteilung, der Personalrat, die Betriebsärztin bzw. der Betriebs-
arzt und – je nach Sachlage – die Schwerbehindertenvertretung. Selbstverständlich unter-
liegen alle beteiligten Personen der Schweigepflicht.

Pflege von nahen Angehörigen 
Wenn Beschäftigte der Universität Bayreuth pflegebedürftige nahe Angehörige in ihrer 
häuslichen Umgebung pflegen möchten, werden sie dabei von der Universität Bayreuth 
unterstützt. Möglich ist beispielsweise das Herabsetzen der Arbeitszeit bei gleichzeitiger 
entsprechender Entgeltreduzierung oder die Inanspruchnahme einer Familienpflegezeit 
nach dem Familienpflegezeitgesetz (FPfZG). Letztere erlaubt es den Beschäftigten, ihre 
Arbeitszeit auf mindestens 15 Stunden pro Woche zu senken, um somit selbst die häusliche 
Pflege leisten zu können. Dabei sinkt bei der Familienpflegezeit das Entgelt aber nicht sofort 
so stark ab, wie es rein rechnerisch der Fall sein müsste. Ziel ist es, eine deutliche Einkom-
menseinbuße zu verhindern, welche die Beschäftigten von der Pflege ihrer Angehörigen 
abhalten würde. Nach dem Ende der Pflegezeit wird die Stundenzahl wieder erhöht, das 
Entgelt entspricht dabei aber weiter dem reduzierten Satz der Familienpflegezeit. Auf diese 
Weise gleichen sich Stundendefizit und Entgeltguthaben wieder aus. Die Arbeitszeitreduk-
tion ist auf einen Zeitraum von maximal zwei Jahren beschränkt. Die Beschäftigten müssen 
für die Inanspruchnahme der Familienpflegezeit vorher kein Stundenguthaben aufgebaut 
haben. Wenn ein Bedarf für Familienpflegezeit besteht, wird zwischen der Universität Bay-
reuth und den Pflegenden eine Vereinbarung geschlossen, in der alle Einzelheiten geregelt 
sind.

Psychologische Beratungsangebote 
Studierende können ein psychologisches Beratungsangebot wahrnehmen, welches durch 
das Studentenwerk Oberfranken angeboten wird. Zudem haben alle Universitätsangehö-
rigen die Möglichkeit, kostenlose Unterstützung durch Sucht- und Konfliktberater*innen in 
Anspruch zu nehmen. Überdies hinaus legt eine universitäre Richtlinie das genaue Vorge-
hen zur Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz fest. Das in drei Phasen unterteile Konfliktrege-
lungsverfahren sieht zu Beginn einen direkten Vermittlungsversuch zwischen den Streitpar-
teien unter Mitwirkung der externen Konfliktberatung vor. Führt dies nicht zum Erfolg, wird 
ein runder Tisch einberufen, wobei der Beteiligtenkreis nochmals ausgeweitet wird. Verläuft 
auch dieser Schritt ergebnislos, erfolgt eine schriftliche Meldung an die Hochschulleitung, 
die schließlich geeignete Maßnahmen ergreift.

Büro des Beauftragten für behinderte und chronisch kranke Studierende (becks) 
Anfang 2014 wurde an der Universität Bayreuth das Büro des Beauftragten für behinderte 
und chronisch kranke Studierende (becks) eingerichtet, das seit Januar 2015 mit zwei Halb-
tagsstellen sowie zwei studentischen Hilfskräften besetzt ist. Durch individuelle Beratungs-
angebote unterstützt der Beauftragte und sein Team die Studierenden bei der Bewältigung 
ihrer jeweiligen Herausforderungen. Erfreulicherweise nimmt die Anzahl der Beratungen 
kontinuierlich zu. Mit Hilfe von Informationsveranstaltungen soll der inneruniversitäre Dia-
log vertieft und das Thema inklusive Hochschulbildung selbstverständlicher gemacht wer-
den. Laut einer Studie der Studentenwerke aus dem Jahre 2012 sind zwischen sieben und 
acht Prozent der Studierenden in Deutschland von einer Behinderung oder chronische 
Krankheit betroffen, sodass in Bayreuth von ca. 1.050 betroffenen Studierenden ausgegan-
gen werden kann. 
Das Team von becks übernimmt an der Universität Bayreuth zudem die Beratung über Barri-
erefreiheit in Lehre und Bau. Die Planung von Neu- und Umbauten erfolgt in Zusammenar-
beit mit dem Gebäudemanagement, der Zentralen Technik sowie dem staatlichen Hochbau-
amt. Zurzeit ist eine umfassende Bestandsaufnahme der Barrieresituation am Campus und 
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den Universitätsgebäuden im Gange. Grundsätzlich kann die Universität zwar als zugäng-
lich bezeichnet werden, jedoch werden noch nicht alle DIN-Normen vollständig erfüllt. 
Seit November 2015 sind im Zuge des Programms PROMI – Promotion inklusive zwei schwer-
behinderte Promovierende an der Universität angestellt.
Zwar wird becks von der Hochschulleitung unterstützt, jedoch stehen weder Entscheidungs-
rechte noch umfangreiche Eigenmittel zur Verfügung. In naher Zukunft soll deshalb eine 
klarere Position innerhalb der Universitätsstruktur gefunden werden.
Unabhängig von becks existiert ein Vertrauensmann der Schwerbehinderten, durch den die 
Interessenvertretung schwerbehinderter Menschen im Personalrat sichergestellt wird.

Dual Career Support 

Das Projekt Dual Career Support richtet sich an Doppelkarrierepaare (Dual Career Couples), 
bei denen beide Partner einen hoch qualifizierten Beruf ausüben, eine hohe Karriereorien-
tierung haben und als Paar oder Familie zusammenleben möchten. Unterstützt werden neu 
berufene Professor*innen, neu ankommende Nachwuchswissenschaftler*innen und Füh-
rungskräfte in Verwaltung und Wissenschaftsmanagement durch Beratungs- und Informati-
onsangebote sowie durch die Vermittlung von Kontakten. Die Universität Bayreuth ist Grün-
dungsmitglied des Dual Career Netzwerk Nordbayern (DCNN) und Mitglied im Dual Career 
Netzwerk Deutschland (DCND).

Familiengerechte Hochschule 

Im Jahr 2006 erwarb die Universität Bayreuth für ihr Engagement im Bereich Familienge-
rechtigkeit erstmals das Grundzertifikat der Auditierung zur familiengerechten Hochschule, 
das von der berufundfamilie GmbH vergeben wird. In den Jahren 2010 und 2013 wurde die 
Universität reauditiert. 
Mit neun Still- und zehn Wickelräumen ist eine familienfreundliche Infrastruktur am Cam-
pus gewährleistet. Zusätzlich hat die Universität eine Spielecke in der Mensa sowie ein 
Eltern-Kind-Arbeitszimmer eingerichtet. Letzteres bietet Universitätsangehörigen eine Aus-
weichmöglichkeit bei unerwartetem Ausfall der Regelbetreuung. Um die reguläre Tagesbe-
treuung der Kinder von Studierenden und Beschäftigten sicherzustellen, kooperiert die Uni-
versität mit der Diakonie Bayreuth, unter deren Trägerschaft sich mehrere Kitas sowie eine 
Grundschule in Campusnähe befinden. Vorzeigeprojekt der Universität Bayreuth ist die im 
Jahr 2010 ins Leben gerufene Kinderkrippe Uni-Birken direkt auf dem Campus, deren beson-
deres pädagogisches Konzept maßgeblich von Sportwissenschaftler*innen der Universität 
Bayreuth mitentwickelt wurde. 24 Kinder im Alter von bis zu drei Jahren können hier täglich 
betreut werden. Seit 2015 verfügt die Universität außerdem über eine Kinder-Notbetreuung 
und Randzeitenbetreuung.

Betreuung internationaler Studierender

Einem stetig steigendem Grad an Internationalisierung in Lehre und Forschung wurde 
durch die Schaffung des International Office Rechnung getragen, welches bei der Vielzahl an 
aufkommenden Fragen im Zusammenhang mit einem Auslandsaufenthalt für hier behei-
matete sowie ausländische Studierende als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Darüber 
hinaus koordiniert das International Office auch die Platzvergabe mehrerer Förderprogram-
me, so u.a. auch Erasmus+.
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Durch das Welcome Center werden die an der Universität Bayreuth wirkenden, ausländi-
schen Wissenschaftler*innen dabei unterstützt, in der Stadt Fuß zu fassen. Dabei ist das 
Team sowohl bei der Wohnungssuche als auch bei der Vermittlung von Kita-Plätzen oder 
sozialen Kontakten behilflich. 

16. Qualifizierung 
Es wird dargelegt, welche Ziele die Universität sich gesetzt und welche Maßnahmen sie ergriffen 
hat, die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits- und Berufswelt aller Angehörigen der Universität 
zu fördern und im Hinblick auf die demografische Entwicklung anzupassen.

Im Folgenden soll aufgezeigt werden, inwieweit die Integration von Hochschulangehöri-
gen in den Arbeitsmarkt durch die Universität unterstützt wird und in welchem Maße dabei 
demographische Trends berücksichtigt werden.

Stabsabteilung KarriereService & Unternehmenskontakte 

Als zentrale Anlaufstelle ist die im Jahr 2014 ins Leben gerufene Stabsabteilung Karrie-
reService & Unternehmenskontakte zu nennen, deren Auftrag es ist, eine Hilfestellung für 
Studierende auf dem Weg ins Berufsleben zu leisten sowie als erster Ansprechpartner für 
Unternehmen auf der Suche nach Nachwuchskräften zu dienen. Zu diesem Zweck hat die 
Universitätsleitung zweieinhalb Vollzeitstellen bewilligt. Die Beschäftigten dieser Stabsab-
teilung wirken bei der Organisation diverser Projekte mit. 
Beim jährlich stattfindenden Karriereforum wird Unternehmen die Möglichkeit gegeben, 
sich auf dem Campus allen Studierenden zu präsentieren. 2015 waren über 60 Aussteller zu 
Gast, welche sich auf die beiden Gebäude der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät und dem Gebäude der Fakultät für Ingenieurwissenschaften (FAN-B-Baukomplex) 
verteilten. 

Foto: Großer Andrang auf dem Karriereforum im RW1; Quelle: Campushunter.de

Im Wechsel dazu werden die CareerDays abgehalten, an denen von verschiedenen Unter-
nehmen präsentierte Berufsfelder und damit verbundene Fallbeispiele in Kleingruppen 
behandelt werden. 
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Über das Internetangebot StellenPortal wird eine Vielzahl an Stellen vermittelt. Zusätzlich 
dazu befindet sich noch eine weitere Plattform im Aufbau, welche es Unternehmen und 
Studierenden ermöglichen soll, nach den jeweiligen Präferenzen die am besten geeigneten 
Kandidat*innen zu finden.
Als Beitrag zur allgemeinen Bewerbungskompetenz der Studierenden wird zu Beginn 
eines jeden Semesters eine Basisvorlesung, die grundsätzlich jedem offen steht, angebo-
ten, in welcher beispielsweise gängige Fehler beim Bewerbungsprozess aufgezeigt werden. 
Darüber hinaus werden Seminare zu verschiedenen Themen, etwa zur Formulierung von 
Anschreiben, zu Lern- und Arbeitsstrategien oder der Vorbereitung auf Assessment Center 
angeboten. Schließlich können alle Studierenden im Rahmen von Einzelgesprächen ihre 
Bewerbungsunterlagen überprüfen lassen. 
Dass die Angebote bisher primär auf die Belange der rechts- und wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät zugeschnitten sind, liegt zum einen darin begründet, dass Veranstaltungen 
wie das Karriereforum ursprünglich von Studierenden der Wirtschaftswissenschaften orga-
nisiert wurden, zum anderen aber auch an der größeren Bereitschaft von Unternehmen die-
ses Sektors, sich auf solchen Plattformen zu präsentieren. In Zukunft sollen aber auch ver-
stärkt Angebote im Bereich der MINT-Fächer und der Geisteswissenschaften initiiert werden.

Sprachenzentrum

In Zeiten der Globalisierung ist eine fundierte fremdsprachliche Ausbildung von großer 
Bedeutung. Diese Aufgabe übernimmt an der Universität Bayreuth das Sprachenzentrum, 
welches mehr als 4.000 Studierende von 32 hauptamtlichen Lehrkräften und ca. 50 Lehr-
beauftragten in mehr als 20 Fremdsprachen unterrichtet. Da das Interesse an bestimmten 
Sprachen großen Schwankungen unterliegt, muss das Sprachangebot regelmäßig neu kon-
zipiert werden. Die eingesetzten Mittel müssen dabei aber stets im Verhältnis zum Nutzen 
betrachtet werden, also bezüglich der Nachfrage seitens der Studierenden.

Schreibzentrum 

Eine weitere Säule der Kompetenzvermittlung ist das Schreibzentrum, dessen Hauptaufga-
be in der individuellen Betreuung von Studierenden und Promovierenden bei wissenschaft-
lichen Arbeiten liegt. Speziell geschulte Schreibtutor*innen leisten dabei bei Problemen 
rund um Gliederung, Themeneingrenzung und Formulierungen Unterstützung. Zusätzlich 
werden Workshops zu diesen Themen angeboten. Die im Jahr 2015 geleisteten 752 Beratun-
gen stellen einen bundesweiten Spitzenwert dar.

Begabtenförderung 

Durch das Schülerstudium der Universität Bayreuth erhalten besonders begabte Schüler*in-
nen der Oberstufe regionaler Gymnasien die Möglichkeit, schon vor dem eigentlichen Stu-
dienbeginn reguläre Lehrveranstaltungen der ersten Studiensemester zu besuchen. Der 
Begabtenförderung von Studierenden wird die Universität durch die Beteiligung an ver-
schiedenen Stipendienprogrammen gerecht, etwa dem Max-Weber-Programm, dem Pro-
gramm der Studienstiftung sowie dem Deutschlandstipendium (vgl. Prozessmanagement, 
Kapitel 8 ‘Anreizsysteme’). 
Promovierende finden in der University of Bayreuth Graduate School Unterstützung. Ziel die-
ser Institution ist es, den wissenschaftlichen Austausch von Promovierenden bereits in der 
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ersten Phase selbstständiger Forschung zu intensivieren und ihnen zusätzliche Lehr- und 
Trainingsangebote zur Verfügung zu stellen. Nennenswert ist außerdem die Beteiligung der 
Universität Bayreuth am Elitenetzwerk Bayern durch das Promovierenden die Teilnahme an 
internationalen Doktorandenkollegs verschiedener Fachrichtungen offen steht.
Mit dem Qualifikationsprogramm WiN – Wissenschaftlicher Nachwuchs bietet die Universität 
Bayreuth auch Promovierten und Habilitanden ein vielfältiges Angebot zur besseren Bewäl-
tigung der Herausforderung einer wissenschaftlichen Karriere. Von Stressmanagement bis 
zu verbesserten Präsentationstechniken steht dem wissenschaftlichen Nachwuchs ein breit 
gefächertes Informationsprogramm zu Verfügung; das Internetportal WiN-UBT dient zusätz-
lich als Kommunikationsplattform. Am Erfolg von WiN wirken verschiedene universitäre Ein-
richtungen mit: z. B. die Graduate School der Universität Bayreuth, das Fortbildungszentrum 
für Hochschullehre, das Schreibzentrum, der KarriereService, die Gründungsberatung, die 
Stabsabteilung für Chancengleichheit, die Forschungsförderung sowie das Sprachenzent-
rum und das Welcome Centre (vgl. Gesellschaft, Kapitel 15 ‘Chancengerechtigkeit’).

Weiterbildungsangebote für Beschäftigte 

Mit zielgruppenspezifischen Personalentwicklungs- und Weiterbildungsmaßnahmen soll eine 
gesundheitsfördernde, chancen- und diversitätsgerechte Institutionskultur etabliert werden.
Für alle Lehrenden bietet die Universität über das Fortbildungszentrum für Hochschulleh-
re hochschuldidaktische Serviceleistungen in Form von Seminaren und individuellen Bera-
tungsangeboten an. Für alle nicht-wissenschaftlich Beschäftigten besteht die Möglichkeit, 
Englischkurse zu absolvieren. Soweit dienstlich gefordert, wird teilweise auch das Erlernen 
anderer Sprachen als Arbeitszeit anerkannt. Zusätzlich befinden sich derzeit interkulturelle 
Schulungen im Aufbau. 
Seit 2015 gibt es eine halbtags beschäftigte Koordinatorin für Personalentwicklung. Die 
konkrete Arbeit erfolgt in kleineren Arbeitskreisen. Die Führungskräfte der Universitätsver-
waltung nehmen außerdem im Jahresrhythmus an einer eintägigen Klausur teil, die 2015 
erstmals stattfand.

17. Menschenrechte 
Es wird dargelegt, welche Maßnahmen die Universität ergreift, um zu erreichen, dass Menschen-
rechte weltweit geachtet werden, Zwangs- und Kinderarbeit sowie jegliche Form der Ausbeutung 
verhindert werden und wie sie eine Sensibilisierung der Universitätsangehörigen erreicht.

Integration Geflüchteter

Die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Integration Geflüchteter wird vom Studierenden-
parlament durch ein Buddyprogramm für Geflüchtete mitgestaltet, das Ende 2015 ins Leben 
gerufen wurde. Dabei stehen jeweils zwei studentische Mentor*innen einer kleinen Gruppe 
von Geflüchteten als Ansprechpartner*innen bzw. Integrationshelfer*innen zur Seite. Durch 
gemeinsames Kochen, den Besuch von Sportveranstaltungen oder eine Tasse Kaffee im 
Glashaus – der Integrationsauftrag wird hier auf vielfältige Art und Weise verwirklicht. Das 
Sprachenzentrum der Universität wurde seiner gesellschaftlichen Verantwortung im Hin-
blick auf die hohen Zahlen der Geflüchteten in den letzten Jahren anfangs durch das Ange-
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bot mehrere Deutschkurse gerecht. Diese Aufgabe hat mittlerweile beinahe vollständig das 
Institut für Internationale Kommunikation und Auswärtige Kulturarbeit e.V. übernommen – ein 
von der Universität unabhängiger Verein. Erwähnenswert ist hierbei jedoch der Umstand, 
dass die Universität Bayreuth die Finanzierung dreier Intensivkurse für Geflüchtete mit Stu-
dienperspektive übernimmt. Über die Vermittlung entsprechender Deutschkenntnisse soll 
ihnen der Weg zu einem Studium an der Universität Bayreuth oder an einer anderen Univer-
sität ermöglicht werden. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Fahrtkosten für aus-
wärts untergebrachte Geflüchtete werden vom Rotary Club Bayreuth e.V. und dem Univer-
sitätsverein Bayreuth e.V. übernommen. Zusätzlich werden die Geflüchteten per Beschluss 
des Kanzlers von der üblicherweise fälligen Gebühr für Gasthörer in Höhe von ca. 100 € 
befreit. Weiterhin bietet das International Office Informationsveranstaltungen an, in welchen 
der Aufbau des deutschen Hochschulsystems, das in Bayreuth vorhandene Studienangebot, 
notwendige Voraussetzungen als Gasthörer und der Bewerbungsprozess im Allgemeinen 
thematisiert und erklärt wird.
Über die Universität findet außerdem ein nicht unerheblicher Wissenstransfer in die Gesell-
schaft statt. So ging aus einer Kooperation des Fachbereichs Ethnologie/Sozialanthropolo-
gie und der Pflegedirektion des Bayreuther Klinikums ein Schulungsangebot zum Umgang 
mit nicht-deutschsprachigen Patient*innen hervor.
Des Weiteren wurde für Lehrer*innen oberfränkischer Regelschulen der Crashkurs „Grund-
lagen für die Didaktik des Deutschen als Zweitsprache” („Train the Trainer”) ins Leben geru-
fen. Beim im Herbst 2014 initiierten Projekt zur Vermittlung von Sprachpatenschaften helfen 
Studierende Kindern der Übergangsklasse in der Luitpold-Grundschule Bayreuth beim Spra-
cherwerb, in dem sie sich als Paten zur Verfügung stellen. 
In Menschenrechtsfragen tätige internationale Organisation wie Amnesty International und 
Stay Alliance sind ebenso auf dem Campus präsent, deren Wirken sei im Folgenden ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit kurz beschrieben:

Amnesty International 
 
Die international tätige Menschenrechtsorganisation Amnesty International ist auch in Bay-
reuth durch eine von Studierenden im Jahr 1979 ins Leben gerufene Ortsgruppe präsent. 
Deren Mitglieder verfolgen das Ziel, durch Veranstaltungen wie Vorträge, Filmvorführun-
gen, oder Aktionsstände über Menschenrechtsfragen aufzuklären und auf aktuelle Men-
schenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen. 
Beispielsweise wurde im Rahmen des Weltflüchtlingstages 2015 ein Film darüber gezeigt, 
wie hunderte Migranten aus der Subsahara bereits auf See abgefangen und trotz politischer 
Verfolgung und der Gefahr von Folter ohne Identifikation wieder zurück nach Libyen eskor-
tiert wurden. 

Stay-Alliance 

Die 2007 gegründete studentische Initiative Stay-Alliance ist deutschlandweit mit elf Hoch-
schulgruppen vertreten, die regelmäßig mit Informations- und Benefizveranstaltungen 
einen aktiven Beitrag zur Entwicklungszusammenarbeit leisten. Hervorzuheben ist dabei, 
dass alle beteiligten Parteien auf Augenhöhe kooperieren und eine Wertung von kulturellen 
Unterschieden oder Bevormundung vermieden wird. Der innovative Ansatz von Stay stellt 
die Initiative von einheimischen Sozialunternehmern in den Vordergrund, die eigenständig 
Stipendiaten ausbilden. So werden in den Schlüsselbereichen Einkommen, Bildung und 
Gesundheit dauerhafte Fortschritte erzielt. Die Hochschulgruppen sind in erster Linie dafür 
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verantwortlich, das Leuchtturmprojekt in Uganda finanziell zu unterstützen und die Thema-
tik in die Öffentlichkeit zu tragen. Zu diesem Zweck hat Stay Bayreuth in den letzten Semes-
tern zahlreiche Spendenaktionen, Filmabende und eine Podiumsdiskussion organisiert.

Nennenswert für ihr Engagement im Bereich der Menschenrechte sind außerdem die Hoch-
schulgruppen Unicef Bayreuth, Rotaract Club Bayreuth sowie Global Brigades Bayreuth (vgl. 
Prozessmanagement, Kapitel 9 ‘Beteiligung von Anspruchsgruppen’). 

Fairtrade 

Sowohl in Mensa als auch Cafeteria werden seit längerem Fairtrade-Kaffee und Kakao in 
Bio-Qualität sowie verschiedene Sorten Schokolade angeboten. Im studentisch betriebe-
nen Glashaus wird ebenso fair gehandelter Kaffee angeboten. In den Kapiteln 3 ‘Strategi-
sche Analyse und Maßnahmen’ sowie ‘Rückblick 2016 und Ausblick 2017’ sind die im Zuge 
der Fairtrade-Zertifizierung der Universität umgesetzten Maßnahmen nachzulesen.

18. Gemeinwesen und Transfer 
Es wird dargelegt, wie die Universität zum Gemeinwesen in den Regionen beiträgt, in denen sie 
wesentliche Tätigkeiten ausübt und wie sie den Transfer in die und den Austausch mit der Gesell-
schaft über die Ausbildung der Studierenden hinaus fördert.
 
Eine Universität beeinflusst auf vielfältige Art und Weise die Entwicklung einer Region, was 
umso mehr auf eine Mittelstadt wie Bayreuth zutrifft.
Allein ein Blick auf die Zahlen genügt: über 13.000 Studierende, 2.300 hauptberufliche 
Arbeitsplätze, 230 Professor*innen und ein Campus mit einer Fläche von ca. 84 ha zeigen 
die Relevanz der Universität Bayreuth im regionalen Kontext, da die Gesamteinwohnerzahl 
Bayreuths bei lediglich 72.000 Menschen liegt. 

Kultur

Studentisches Engagement schafft in diesem Zusammenhang einen nicht unerheblichen 
kulturellen Mehrwert, z. B. durch Konzerte der BigBand, Ausstellungen im Iwalewahaus, 
schauspielerischen Darbietungen der Theatergruppe und vielen weiteren studentischen 
Initiativen. Eine Sonderstellung nimmt in diesem Zusammenhang der Verein Glashaus e.V. 
ein. In der ehemaligen Mensa des Campus untergebracht, finden neben einem ehrenamt-
lich geführten Kulturcafé viele Konzerte und Feiern sowie weitere Veranstaltungen statt, die 
über den Campus hinaus bekannt sind.
Darüber hinaus beteiligen sich Angehörige der Universität an außeruniversitären Nachhal-
tigkeitsinitiativen in Bayreuth, deren Bestehen und Aktivitätsniveau maßgeblich auf studen-
tischem Zutun aufbaut. Hier sind besonders Share&Care, Flickwerk, Reparaturcafé, Nähcafé, 
Solidarische Landwirtschaft e.V., Essbare Stadt e.V., Transitionhaus e.V. und Foodsharing e.V. zu 
nennen. 
Aus der Bayreuther Kulturszene nicht mehr wegzudenken ist das Iwalewahaus, dessen 
Gründung auf den Afrikaschwerpunkt der Universität zurückzuführen ist. Ende 2013 aus der 
Münzgasse in den 1907 erbauten, ehemaligen Sitz der bayerischen Staatsbank in der Wöl-
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felstraße umgezogen, bietet es seit seiner Gründung im Jahr 1981 ein breites Spektrum an 
Ausstellungen, Vorträgen, Workshops und anderen Veranstaltungen und Projekten rund um 
Afrika und trägt damit auf vielfältige Art zum interkulturellem Dialog bei.
Dem Wunsch der Studierenden nach musikalischer Bildung wurde durch die Gründung des 
Collegium Musicums entsprochen, welches in Kleingruppen gegen eine geringe Gebühr 
das Erlernen verschiedener Instrumente bzw. eine Gesangsausbildung ermöglicht. 
Mit Campus erleben hat die Universität Bayreuth einen Erlebnistag etabliert, an dem mit 
Veranstaltungen von Schreibberatung bis zu Glasbläserei-Shows ein vielfältiges Programm 
für unterschiedlichste Interessengruppen geboten wird.

Bildung 

Für Unternehmen, Dozenten und alle, die an Weiterbildung interessiert sind, existiert seit 
2003 als eigenständige Organisationseinheit der Universität die Campus-Akademie. Als Trä-
ger aller externen Weiterbildungsprogramme hat sie sich die praxisrelevante Weiterbildung 
auf universitärem Niveau zum Ziel gesetzt.
Als Angebot für Schüler*innen der Klassen 3 bis 6 gibt es die KinderUni, die unter Beteiligung 
verschiedener Lehrstühle alljährlich eine interessant gestaltete Vorlesungsreihe auf die Bei-
ne stellt. 2015 konnten sich die jungen Teilnehmer*innen z. B. mit Themen wie „Wie wird ein 
Verbrecher bestraft?” und „Was kann ich von meinem Taschengeld kaufen?” auseinandersetzen. 
Darüber hinaus existieren diverse Informationsveranstaltungen für Schüler*innen und Stu-
dieninteressierte, beispielsweise der „Tag der Mathematik”, „Tag der Informatik” und die „Bay-
reuther Jura- und Wirtschaftstage”. 
Das Zentrum für Lehrerbildung wirkt regional und überregional an der Fortbildung von 
Lehrkräften mit und arbeitet mit Schulen der Region sowie staatlichen Stellen des Bildungs-
systems zusammen. Besonders erwähnenswert ist das Projekt „Fachliche und kulturelle 
Diversität in Schule und Universität”, mit Hilfe dessen die Lehrerbildung in eine Richtung 
weiterentwickelt werden wird, in der die zunehmende Verschiedenheit von Schüler*innen 
und Studierenden als Chance begriffen und produktiv genutzt werden kann. Seit 2015 wird 
das Projekt im Rahmen der „Qualitätsoffensive Lehrerbildung” vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) finanziell unterstützt.

Wirtschaft 

Auf wirtschaftlicher Ebene profitieren über die Konsumausgaben der Universitätsangehöri-
gen nicht nur der Einzelhandel, sondern auch die Gastronomie und Unterhaltungsindustrie. 
Mehr als zwei Drittel der Beschäftigten wohnen in der Region Bayreuth und tätigen einen 
Großteil ihrer Konsumausgaben in der Region, investieren in Immobilien vor Ort und tragen 
durch ihr Steueraufkommen zur Finanzkraft der kommunalen Haushalte bei. Auch die Stu-
dierenden leisten durch ihre Nachfrage nach Wohnraum und Konsumgütern einen bedeu-
tenden Anteil an der regionalen Wertschöpfung. Legt man einen monatlich durchschnittlich 
zur Verfügung stehenden Geldbetrag von ca. 850 € pro Student*in zugrunde, bedeutet dies 
für den Bayreuther Raum jeden Monat eine Nachfrage in Höhe von ca. 11.500.000 €. Die kon-
junkturelle Unabhängigkeit staatlich gezahlter Gehälter schafft darüber hinaus Erwartungs-
sicherheit. Zudem profitiert das regionale Baugewerbe durch die immensen baulichen Aus-
gaben beim Erhalt und Neubau universitärer Infrastruktur. 
Regionale Firmen profitieren außerdem von einem Wissenstransfer durch Absolvent*innen 
der Universität Bayreuth bzw. durch vielfältige Kooperationsmöglichkeiten mit der Universi-
tät, etwa im Rahmen von Abschlussarbeiten oder Beratungen.
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Abb. 17: Entwicklung der Gesamtausgaben (in Mio. Euro)

Hier geht der Trend klar in Richtung Vernetzung, wofür exemplarisch die aus mehreren 
Hochschulen bestehende TechnologieAllianzOberfranken (TAO) steht, welche durch eine 
verstärkte Kooperation fränkischer Hochschulen Synergien im Forschungsbereich herstel-
len sowie Unternehmen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen will. 
Im Oktober 2014 wurde die Stabsabteilung „Entrepreneurship und Innovation“ als neue Ser-
viceeinheit der Universität Bayreuth eingerichtet, deren Ziel es ist, Unternehmen sowie neue 
Geschäftsideen und Existenzgründungen im Raum Oberfranken durch Erhöhung der Inno-
vationsbeständigkeit zu unterstützen. 

19. Teilhabe 
Die Teilhabe der Universität an wesentlichen Entscheidungen in Politik und Gesellschaft, die 
außerhalb ihrer institutionellen Rechte und Pflichten liegt, wird dargelegt. Zudem werden die 
wesentlichen Aspekte zur Teilhabe gesellschaftlicher Anspruchsgruppen an Entscheidungen der 
Universität dargelegt.

Die Universität Bayreuth bietet unterschiedlichsten gesellschaftlichen Veranstaltungsforma-
ten eine Plattform und trägt damit zur öffentlichen Meinungsbildung bei. Außerhalb ihrer 
institutionellen Rechte und Pflichten wirkt die Universität nicht auf wesentliche Entschei-
dungen in Politik und Gesellschaft ein. 
Die studentisch organisierten Bayreuther Dialoge, welche als Symposium für ökonomische, 
philosophische und gesellschaftliche Fragestellungen konzipiert sind, fanden im Jahr 2015 
bereits zum elften Mal statt, diesmal unter dem Titel „Was nützt der Mensch?”.
Seit 2009 existiert der Bayreuther Ökonomiekongress, der sich inzwischen als größte von Stu-
dierenden organisierte Wirtschaftskonferenz in Europa etabliert hat. An zwei Kongresstagen 
finden sich die Teilnehmer*innen zu Podiumsdiskussionen, Workshops und Fachvorträgen 
zusammen, um über aktuelle und zukünftige wirtschaftliche Herausforderungen zu disku-
tieren. Im Jahr 2015 stand der Kongress unter dem Motto „Von den Besten lernen – Modernes 
Management im 21. Jahrhundert“, welcher wiederholt namhafte Vertreter*innen aus Politik 
und Wirtschaft anziehen konnte.
Die seit Juli 2014 monatlich im Iwalewahaus stattfindenden Stadtgespräche richten sich vor-
nehmlich an Bayreuther Bürger*innen und sollen der Verbindung von Stadt und Universität 
Rechnung tragen. Im Fokus stehen aktuelle (hochschul-)politische Themen, die für fach-
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fremde (Nicht-)Wissenschaftler*innen im Rahmen kostenloser Vorträge mit anschließen-
der Diskussion verständlich gemacht werden sollen. Die Referent*innen kommen sowohl 
von der Universität Bayreuth, als auch von anderen Universitäten oder aus dem Bereich der 
(Hochschul-)Politik. 
Mit der Veranstaltungsreihe Zukunftsforum rief die Universität Bayreuth eine Plattform für 
die Reflexion zentraler Zukunftsfragen der Gesellschaft ins Leben. Im Rahmen der öffentli-
chen Tagungen wird der von der Stadt gestiftete Wilhelmine-von-Bayreuth-Preis für beson-
dere Verdienste im Bereich der interkulturellen Verständigung vergeben. Im Jahr 2015 wur-
de die US-Bürgerrechtsbewegung „Code Pink“ ausgezeichnet, welche unter anderem für die 
Beendigung militärischer Konflikte und humanistische Ziele wie Bildung und Gesundheit 
eintritt.

Die Universität Bayreuth bietet also vielmehr eine Plattform für die Vielzahl an Initiativen, 
als dass sie selbst bei Entscheidungen in Politik und Gesellschaft dezidiert Einfluss übt. Dies 
deckt sich auch mit Artikel zwei des bayerischen Hochschulgesetzes, welches die Aufgaben 
einer Hochschule skizziert, wobei derlei Aktivitäten nicht aufgeführt sind. 

20. Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten 
Es wird dargelegt, welche Maßnahmen, Standards, Systeme und Prozesse zur Vermeidung von 
rechtswidrigem Verhalten und Korruption sowie zum Einhalten von ethischen Standards existie-
ren und wie sie geprüft werden. Zudem wird dargelegt, wie Verstöße gegen die Regeln des wis-
senschaftlichen Arbeitens verhindert, aufgedeckt und sanktioniert werden.
 
Um Forschungen auf ethische und rechtliche Aspekte, insbesondere im Umgang mit Mensch 
und Tier, zu überprüfen, existiert auch an der Universität Bayreuth eine Ethikkommission. Sie 
ist zuständig für die Beurteilung ethischer Aspekte zu jedem Forschungsvorhaben, das von 
Angehörigen der Universität Bayreuth durchgeführt und betreut wird. Die Kommission ist 
interdisziplinär aus dem Kreis der aktiven Professor*innen zusammengesetzt. Im Jahr 2015 
gingen dort fünf Anträge ein.
Bei Fragen guter wissenschaftlicher Praxis steht das Gremium Ombudsman für die Wissen-
schaft der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zur Verfügung, welches bei Verdacht 
auf wissenschaftliches Fehlverhalten auf den Plan gerufen wird. 
Im Juli 2015 lud die Universität Bayreuth zu einer Tagung über Korruptionsprävention in der 
Wissenschaft. Mit Vertreter*innen von Hochschulleitungen sowie Beauftragten für Korrupti-
onsprävention und Integrität aus dem ganzen Bundesgebiet sollte dort über Handlungsan-
leitungen und Instrumente zur Korruptionsprävention, die über den rechtlichen Rahmen 
hinausgehen, gesprochen und diskutiert werden. 
Beim Einsatz externer Gelder zur Finanzierung von Hochschulaufgaben sind die Bestim-
mungen der Drittmittelrichtlinie des Freistaates Bayern aus dem Jahr 2002 maßgebend. Die-
se sehen unter anderem vor, dass Zuwendungen an Hochschulen nicht in Abhängigkeit von 
Umsatzgeschäften bzw. zur Beeinflussung von Beschaffungsentscheidungen fließen dürfen 
(„Trennungsprinzip“), die Verbindungen zwischen Drittmittelgeber und Drittmittelempfän-
ger gegenüber der Hochschule offen gelegt („Transparenzprinzip“) und sämtliche Vorgänge 
schriftlich fixiert („Dokumentationsprinzip“) sein müssen.
Der Umgang mit Erfindungen und Urheberrechten, welche im Rahmen eines Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis anfallen, werden im Arbeitnehmererfindungsgesetz geregelt. Die Rech-
te an einer neuen Erfindung liegen grundsätzlich bei der Universität Bayreuth. Als Verwer-
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tungsgesellschaft dient in der Regel die sogenannte „Bayerische Patentallianz“, der zentra-
len Patent- und Vermarktungsagentur von 28 bayerischen Universitäten und Hochschulen. 
Erfolgt jedoch innerhalb der ersten vier Monate nach Erfindungsmeldung eine ausdrück-
liche Freigabe der Universität, werden die Rechte hieran an die Erfinderin oder den Erfin-
der übertragen. Durch ein Beschäftigungsverhältnis entstandene Urheberrechte, wie sie 
beispielsweise bei der Erstellung eines Fragebogens geltend gemacht werden können, lie-
gen ebenso bei der Universität. Explizit davon ausgenommen sind Verwertungsrechte an 
Abschlussarbeiten, etwa bei Promovierenden. Diese liegen vollumfänglich beim Ersteller 
einer Arbeit.
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Hier werden die wichtigsten Punkte aus den vorangegangenen Kapiteln zusammengefasst. 

Außerdem werden jeweils darunter mit einigen Anregungen Handlungsempfehlungen 
gegeben, wie weitere Nachhaltigkeitsbemühungen an der Universität Bayreuth umge-
setzt werden können. 

Strategie

Die Universität Bayreuth hat sich Ende 2015 über ihre bisherigen Institutionen als ganzheitli-
che Organisation auf den Weg zur Nachhaltigkeit gemacht und verfolgt seitdem in verschie-
denen Handlungsfeldern durch konkrete Maßnahmen eine Verbesserung ihrer Prozesse 
und des allgemeinen Umweltbewusstseins. Dies geschieht aus der Erkenntnis heraus, dass 
sich im gleichen Maße zur technischen Modernisierung auch das Potenzial von Menschen 
entwickeln muss, damit diese die neuen Möglichkeiten sinnvoll einsetzen, um eine Kehrt-
wende zur Nachhaltigkeit zu vollziehen. 

Um das Ziel der Nachhaltigkeit effektiv zu verfolgen, wäre es wünschenswert, das deut-
liche Eintreten für eine nachhaltige Entwicklung bereits im Leitbild der Universität zu 
verankern. Als Positivbeispiel kann hier die Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
Eberswalde herhalten. In deren Leitbild heißt es: „Lehre und Forschung sehen sich in der 
übergreifenden Zielstellung einer Zukunftsfähigkeit verpflichtet, die in der Einheit von 
Ökologie, Ökonomie und sozialer Verantwortung besteht. Erhaltung der Vielfalt der 
Natur und deren Nutzung sind für uns kein Gegensatz.”
Für alle acht in Kapitel 3 ‚Strategische Analyse und Maßnahmen‘ beschriebenen Hand-
lungsfelder sollte ein Maßnahmenkatalog verfasst werden. Zudem sollte mit Beteiligung 
der wesentlichen Akteure eine Strategie entwickelt werden, die auf das Ziel einer klima-
neutralen Universität hinarbeitet.

Im Rahmen von Service-Learning-Projekten wird es möglich, Biodiversität am Campus 
und in der Region Oberfranken mit jedem Jahrgang ein Stück voranzubringen. Es sollten 
daher im Rahmen des Studium Generale mehr Service-Learning-Projekte zur Verbesse-
rung der Biodiversität am Campus angeboten werden, an denen alle Studierenden teil-
nehmen und Credits erwerben können. Inhalte könnten aus dem Bereich der Umweltbil-
dung, aber auch aus anderen Feldern kommen. 
Nachhaltigkeit in der Beschaffung sollte auf den Bezug von Bürogegenständen und Elek-
tronik ausgeweitet werden. Ausgehandelte Rabatte für Studierende auf Geräte wie das 
Fairphone und eine verstärkt mit der Nutzung von freier Software (Ubuntu, LibreOffice 
etc.) verbundene Lehre wären zielführend, um mehr Nachhaltigkeit im Alltag zu ermög-
lichen. 
Die Universität sollte ihre Infrastruktur und ihr KnowHow stärker nutzen, um Innovatio-
nen am Campus selbst zu testen und in den Alltag zu überführen. Beispiele wären hier 
die Bereitstellung eines Gleichstromnetzes auf USB-C-Stecker-Basis in den Bibliotheken. 
So könnte den Studierenden die Möglichkeiten des Gleichstroms in Kombination mit 
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lokalen Photovoltaikanlagen alltagsnah demonstriert werden. Eine weitere Möglich-
keit besteht in der Ausweitung von Sharing-Economy mit gemeinsam genutzten E-Bikes, 
E-Lastenfahrräder bzw. E-Fahrzeugen.

Zum Glück bietet die Campus-Architektur durch den Ökologisch-Botanischen Garten und 
anliegende soziale Treffpunkte wie das Glashaus einige Räume für Entschleunigung und 
Resilienz. 

Diese sollten bewahrt und ausgebaut werden, beispielsweise, indem man in geeigneten 
Räumen leicht waschbare Hängematten anbringt oder z. B. in den Bibliotheksräumen 
Möbel aufstellt, die den Sitzcouches an Flughäfen ähneln, wie sie beispielsweise in Wien 
vorhanden sind. 
Neben den Standby-Bildern auf den Projektoren muss die Nachhaltigkeit in Form von 
Plakaten und kleinen erklärenden und motivierenden Hinweisen mehr Präsenz am Cam-
pus erhalten. Auch eine offizielle, mehrsprachige Nachhaltigkeitskarte, die den Studie-
renden den Weg zu bestimmten Orten der Nachhaltigkeit, wie etwa dem Ökologisch-Bo-
tanischen Garten, weist und jedem Studierenden bei Studienbeginn ausgegeben wird, 
würde mehr Wissen und Bewusstsein erzeugen. 

Prozessmanagement 

Verantwortung

Arbeitskreise, Referent*innen und Beauftragte der sozialen und ökologischen Nachhaltig-
keit sowie die Sprecherrätin bzw. der Sprecherrat des Studierendenparlaments für Technik, 
Umwelt und Studentenwerksbelange koordinieren Nachhaltigkeitsaktivitäten am Campus, 
vertreten bestimmte Personengruppen und vernetzen sich untereinander.

Den Frauenbeauftragten in den einzelnen Fakultäten entsprechend, könnte die Ernen-
nung von Nachhaltigkeitsbeauftragten in den Fakultäten, die für den Informationsfluss 
aus und in die Fakultäten verantwortlich sind, die Umsetzung von bestimmten Nach-
haltigkeitsaktivitäten beschleunigen und das Thema am Campus und in den einzelnen 
Gremien präsent werden lassen.

Regeln und Prozesse

Die Implementierung der Nachhaltigkeitsbemühungen und die Beförderung der Erreichung 
der unter Kapitel 2 genannten Ziele beruhen neben externen Verordnungen des Staates 
auf internen Richtlinien, Vorgaben und Strukturen, die beispielsweise dazu beitragen, die 
Beschäftigung an der Universität Bayreuth nachhaltig zu gestalten. 

Nach Erarbeitung einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie sollten für deren erfolg-
reiche Umsetzung in Zusammenhang mit einem Maßnahmenkatalog konkrete Regeln 
und Prozesse auf- und z. B. Checklisten für die nachhaltige Organisation von Veranstal-
tungen an der Universität bereitgestellt werden. Mit einer Broschüre, die Studienanfän-
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ger*innen aller Fachrichtungen ausgegeben wird, könnte ihnen die Orientierung am 
Campus erleichtert und ein Überblick über Nachhaltigkeitsaktivitäten an der Universität 
gegeben werden. Zudem könnte darin beispielsweise auf Beteiligungsmöglichkeiten am 
Nachhaltigkeitsprozess sowie auf wesentliche Regeln und Richtlinien hingewiesen wer-
den.

Kontrolle

Die Qualität der Lehre wird regelmäßig evaluiert und geprüft. 

Allerdings sollten Indikatoren zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung 
und Kontrolle genutzt werden. In Anlehnung an die Stabsabteilung Qualitätssicherung 
in Studium und Lehre wäre die Gründung einer universitären Stelle oder die Integration 
dieses Aufgabenbereichs in eine bereits vorhandene Stelle empfehlenswert, die diesen 
Qualitätssicherungsanspruch auch auf nachhaltigkeitsbezogene Kriterien ausweitet. 
Zudem sollte regelmäßig ein Nachhaltigkeitsbericht über die Universität Bayreuth nach 
diesem oder einem ähnlichen hochschulspezifischen Nachhaltigkeitskodex erstellt und 
veröffentlicht werden. Dies würde es möglich machen, die Auswirkungen einzelner 
Nachhaltigkeitsbemühungen durch den direkten Datenvergleich zu analysieren, den 
Status Quo transparent aufzuzeigen, Vergleiche mit anderen Hochschulen vorzuneh-
men sowie Verbesserungspotentiale zu erkennen und zu nutzen.
Dieser Nachhaltigkeitsbericht orientiert sich an der Beta-Version des hochschulspezi-
fischen Nachhaltigkeitskodex‘ und nimmt somit an der Testphase dieses Kodex‘ teil. 
Gemäß den Erfahrungen und Erkenntnissen bei der Berichterstellung wird nach der Ver-
öffentlichung eine Rückmeldung an den Rat für Nachhaltige Entwicklung mit Verbesse-
rungsvorschlägen für den hochschulspezifischen Nachhaltigkeitskodex‘ erfolgen. Denn 
nicht nur die Aktivitäten an der Hochschule selbst, sondern auch die Kriterien für die 
Berichterstattung sollten gründlich diskutiert und abgewogen werden, um nachhaltig 
gestaltet zu werden. 

Anreizsysteme

Die Universität hat verschiedene gut funktionierende Anreizsysteme wie Stipendien und 
Auszeichnungen, die beispielsweise in zahlreichen während der Akademischen Jahresfeier 
verliehenen Preisen Ausdruck finden. Der Preis zur Frauenförderung ist ein gutes Beispiel, 
wie einem Universitäts-Ziel durch einen Preis Sichtbarkeit verliehen und ein Anreiz gesetzt 
wird.

Es wäre wünschenswert, dass nachhaltige Aktivitäten noch mehr durch konkrete Anreiz-
systeme gefördert werden. Bisher existiert weder eine Auszeichnung noch eine Förder-
möglichkeit, die Engagement auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung der Uni-
versität honoriert, sichtbar macht und stärkt. 
Während die Darstellung der Fördermöglichkeiten für Lehre und Forschung auf der Uni-
versitäts-Website noch verbessert und übersichtlicher gestaltet werden kann, existiert 
für Preise und Auszeichnungen derzeit keine Überblicks-Seite. Eine übersichtliche ver-
linkte Sammlung mit einer kurzen Vorstellung der letzten Preisträger und ihren Projek-
ten könnte den Anreiz- und Vorbildeffekt durch öffentliche Sichtbarkeit jedoch erhöhen.
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Mit dem Ideenwettbewerb zum Thema Nachhaltigkeit 2015 wurde ein Anreiz für die Beteili-
gung an nachhaltiger Entwicklung an der Universität gesetzt.

Da dieser Wettbewerb sowohl auf die Thematik Nachhaltigkeit am Campus aufmerk-
sam macht, als auch alle Universitätsangehörigen in Nachhaltigkeitsprozesse einbin-
det und direkt Innovationen fördert, sollte dieser regelmäßig ausgeführt werden. Da 
die Kosten für die Verbreitung des Wettbewerbs gering sind und die Teilnehmer*innen 
möglichst zur eigenverantwortlichen Umsetzung ihrer jeweiligen Ideen motiviert und 
dabei vor allem ideell unterstützt werden sollen, kann der Ideenwettbewerb als jährli-
che Partizipationsmöglichkeit etabliert werden, die mit wenig Aufwand viel bewirken 
kann. Um auch die Preise als Anreiz für die Teilnahme am Wettbewerb partizipatorisch 
zu gestalten, könnte man als Belohnung für die beste Projektidee auch ein Teilnahmesti-
pendium bestehend aus Übernahme der Teilnahmegebühr und der Fahrtkosten zu einer 
Nachhaltigkeitskonferenz in Aussicht stellen. Dies könnte die Gewinner*innen zusätzlich 
motivieren und mit weiterem Handlungswissen bezüglich Nachhaltigkeitsbemühungen 
an der Universität ausstatten.

Mit übergreifenden Lehr- und Lernformaten bestehen bereits vereinzelt Anreize in Form von 
ECTS-Punkten oder ersten Publikationen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit.

Mehr Veranstaltungen dieser Art sollten konzipiert und etabliert werden, die Lehr- und 
Lernarrangements zu Themen der nachhaltigen Entwicklung anbieten und in die Stu-
dien- und Prüfungsordnungen integriert werden. Durch kombinierte Lehr-Lern-For-
schungsformate kann die Universität zum Ort von praxisorientierten Forschungsergeb-
nissen und gelebter Transformation werden. Am Beispiel des CampusAktivPfads wird 
deutlich, dass durch die Nutzung dieses Potentials am Ende sowohl die Teilnehmer*in-
nen der Veranstaltungen als auch alle Universitätsangehörigen profitieren.
Darüber hinaus könnten gemäß dem Vorbild anderer Hochschulen Forschungsprofessu-
ren mit nachhaltigkeitsbezogener Themensetzung als Anreiz vergeben werden, zu dieser 
Thematik zu forschen. 

Beteiligung von Anspruchsgruppen

Die unterschiedlichen interdisziplinären Initiativen, die Zusammenarbeit der Hochschu-
le mit regionalen Unternehmen sowie mit einigen Hochschulgruppen bilden bereits den 
Anfang einer umfassenden Ausrichtung des Universitätsbetriebs am Leitbild der Nach-
haltigkeit. Während 2015 keine regelmäßigen Dialogformate für die Integration von 
Anspruchsgruppen in den Nachhaltigkeitsprozess existierten, stellt die 2016 eingerichtete 
Green Campus-Plattform für die Universität Bayreuth eine innovative Einrichtung dar, die die 
Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeit am Campus bündelt.

Ziel sollte es sein, die wichtigsten Anspruchsgruppen am Nachhaltigkeitsprozess der 
Universität durch ein Gremium und regelmäßige Austauschformate direkt zu integrie-
ren, um einen konstruktiven Dialog zur nachhaltigen Entwicklung der Universität zu 
gewährleisten. Green Campus kann sich dafür in Zukunft noch stärker vernetzen, um die 
Stärken aller für Nachhaltigkeit Engagierten zu bündeln und in konkreten Kooperations-
projekten zu nutzen sowie als eine Art „Kompetenzzentrum” die erste Anlaufstelle zum 
Thema Nachhaltigkeit am Campus zu werden. 
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Innovations- und Wissenschaftsmanagement

Einige Einrichtungen und Prozesse existieren bereits, die dazu beitragen, dass Innovationen 
die Nachhaltigkeit bei der internen und externen Ressourcennutzung verbessern. 

Auf diesem Gebiet gibt es jedoch noch großes Verbesserungspotential: Bei aus der 
Forschung generierten Innovationen sollten systematisch deren Nutzen, Folgen und 
mögliche Maßnahmen in Bezug auf Nachhaltigkeit mitgedacht werden. So könnten 
beispielsweise innovative Technologien zur Ressourcenschonung direkt am Campus 
implementiert und deren Wirkung erprobt werden. 

Umwelt

Wasser

Die Universität einschließlich des Ökologisch-Botanischen Gartens geht sehr sparsam mit 
der natürlichen Ressource Wasser um. Große Wassereinsparungen werden durch das Sam-
meln von Regenwasser zum Gießen der Pflanzen im Ökologisch-Botanischen Garten erzielt. 

Dieses System kann auf die Bewässerung von Grünflächen am Campus ausgeweitet 
werden. Die Einrichtung effizienter Wassernutzungssysteme in Räumen mit Wasseran-
schluss anstelle von alten Vorrichtungen kann noch stärker ausgebaut werden.

Boden, Flächen, Biodiversität

Der Ökologisch-Botanischen Gartens leistet einen erheblichen Beitrag zur Biodiversität an 
der Universität. Insgesamt ist bereits ein großer Teil des Campus Freifläche, der unterschied-
lichen Nutzungsarten („Wildwiesen“, Wege, Grünflächen, Bepflanzungen) unterliegt.

Eine Bestandsaufnahme der Biodiversität und Artenvielfalt auf dem Campus würde Auf-
schluss über den ökologischen Nutzen der unterschiedlich angelegten Flächen geben. 
Auch das Aufstellen von Insektenhotels und Nistkästen an verschiedenen Stellen auf 
dem Campus ist in Planung und fördert die Biodiversität. Der Ökologisch-Botanische 
Garten kann mit Expertise die gartenbaulichen Projekte (z. B. Kräuterschnecke am Fri-
schraum) am Campus weiterhin unterstützen. 
Die Frage, ob weitere Parkplätze gebaut werden sollten, wird kontrovers diskutiert. 
Betrachtet man dieses Problem aus der Sicht von Nachhaltigkeitsaspekten, sollten für 
umweltfreundliche und bewegungsfördernde Mobilitätsarten mehr Anreize gesetzt 
werden. Weitere Versiegelung der Campusfläche z. B. für Neubauten oder Parkplätze 
sollten daher zugunsten von mehr Grünflächen vermieden werden.
Die Begrünung der Flachdächer von Gebäuden kann ausgeweitet werden. Eine Gar-
tenführung, die z. B. nach der Mittagszeit vor der Mensa beginnt und bei der Interes-
sierte Wissenswertes über die essbaren Pflanzen am Campus oder den ökologisch-bo-
tanischen Garten erfahren, könnte den Bekanntheitsgrad und die Nutzung heimischer 
essbarer Pflanzen steigern. 
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Papier

Es bestehen gute Ansätze, wie z. B. der Papierpilz, um den Papierverbrauch an der Universität 
zu verringern. Die Umstellung auf 100 % Recyclinganteil bei Kopierpapier mit CO2-Neutrali-
tät wurde Ende 2016 erreicht.

Die Anzahl an Kopiervorgängen kann durch die standardmäßige Einstellung von dop-
pelseitigem Bedrucken des Papiers an allen Druck- und Kopiergeräten reduziert werden. 
Das e-Learning-Angebot und die Bereitstellung von digitalen Dokumenten und Vorle-
sungsskripten sollte weiter ausgebaut werden. Papierhandtücher in den sanitären Räu-
men können durch waschbare Stoffrollen (mind. 80 Mal wiederverwendbar und Rei-
nigung mit niedrigem Wasserverbrauch) oder elektrische Hochdruck-Händetrockner 
ersetzt werden. Auch für Toilettenpapier und Handtücher sollte eine komplette Umstel-
lung auf 100 % Recyclinganteil angestrebt werden. 

Abfall

Bereits ein großer Teil des auf dem Campus anfallenden Mülls wird getrennt gesammelt. 
Grünschnitt wird direkt im Ökologisch-Botanischen Garten kompostiert. Die Zentrale Tech-
nik unternimmt gerade Bestrebungen, ein Mülltrennsystem auf dem Campus einzurichten.

Für ein effizienteres Recycling von Abfällen ist ein Mülltrennsystem in allen Gebäuden 
notwendig. Bisher wird das Recycling allein der Initiative der Beschäftigten überlassen. 
Getrennt werden sollten Biomüll, Plastik, Altpapier und Glas. Weitere Abgabestationen 
für Batterien, Glühbirnen, Elektroschrott und Textilien können am Campus eingerichtet 
werden. Auch die Reduzierung von Plastikabfall durch Umstellung auf Glas und Mehr-
weg-Verpackungen in den Verpflegungsbetrieben würde gesundheitliche und umwelt-
belastende Schäden durch Schadstoffe und Mikroplastik verringern, Geld sparen und ein 
Zeichen gegen die Wegwerf-Gesellschaft setzen. 

Die Umstellung auf Fairtrade-Kaffee und faire Snacks in den Café-Betrieben des Studenten-
werks Oberfranken und in den Dallmayr-Automaten ist sehr zu begrüßen. Außerdem wer-
den zwei Cent von jedem fairen Kaffee (kleine Tasse) aus den Automaten an soziale und 
nachhaltige Projekte gespendet. Der Verbrauch von Coffee-to-go-Bechern hat sich in den 
letzten Jahren stark reduziert, dennoch werden ca. 650 Becher allein in der Mensa an einem 
Tag gebraucht und weggeworfen. 

Wünschenswert wäre die Ausweitung des Spendenkonzepts auf jeden Coffee-to-go-
Becher der am Automaten oder in den Cafeterien benutzt wird. Eine damit verbunde-
ne Preiserhöhung auf jeden Coffee-to-go-Becher würde nicht nur große Abfallmengen 
reduzieren, sondern gleichzeitig soziale und umweltbezogene Projekte am Campus 
unterstützen. Die Befragten der Mensaumfrage wären bereit, einen Aufpreis von durch-
schnittlich 7 ct für einen Einweg-Kaffeebecher zu zahlen. Statt einer Preiserhöhung wäre 
auch das finanzielle Begünstigen bei Mitbringen einer eigenen Tasse sinnvoll.
Das Zurückgreifen auf Tassen aus den Cafeterien und das Mitbringen eigener wiederbe-
füllbarer Thermobecher sollte stärker in den Café-Betrieben und an den Getränkeauto-
maten (finanziell) gefördert werden. Der derzeitige Rabatt an den Automaten von fünf 
Cent pro Heißgetränk bei Mitbringen einer eigenen Tasse stellt keinen großen Anreiz für 
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einen Umstieg dar. Laut Mensaumfrage besteht großes Potential in der erfolgreichen 
Umstellung, denn schon jetzt verzichten 35 % der Befragten auf einen Kaffee im Einweg-
becher. Wie die Mensaumfrage zeigt, würden 77 % der Befragten auf eine Tasse zurück-
greifen, wenn Sammelstationen auf dem Campus eingerichtet werden, die den Rückweg 
zur Cafeteria überflüssig machen. 
Die ganzheitliche Betrachtung eines geschlossenen Tassen-Systems sollte im Zuge des 
Mensaumbaus in den nächsten Jahren weiter verfolgt werden, denn ein Thermobecher 
zum Mitnehmen, der am Campus erworben und nach Gebrauch gegen Pfand wieder 
abgegeben werden kann, ist genauso praktisch wie ein Coffee-to-go-Becher. Vortei-
le sind, dass ein zu Hause vergessener Thermobecher sowie das ständige Tragen einer 
schweren Tasse am Campus vermieden wird. Mit dem Erwerb der Tassen mit einem 
äußerst ansprechenden, modernen (Universitäts-)Design können nicht nur Ressourcen 
gespart, sondern auch ein Zugehörigkeitsgefühl der Studierenden und Beschäftigten 
sowie ein Andenken an die universitäre Zeit vermittelt werden. 

Energie

Der Stromverbrauch in den Gebäuden am Campus hat sich im Verhältnis zu ihrer Nutzflä-
che in den letzten Jahren reduziert. Auch der Stromanteil für die Warmwassererzeugung ist 
zurückgegangen. Die Universität erzeugt Energie am Campus zur Deckung eines Teils seines 
Strombedarfs. Der bezogene Strom ist zu 100 % Ökostrom. Viele energiesparende Maßnah-
men sind bereits in neuen und alten Gebäuden umgesetzt.

Zum Erreichen des Ziels der Transparenten Emissionsreduktion und Ressourcenscho-
nung müssen die Emissions- und Energieeinsparziele der Universität Bayreuth genau 
definiert werden. Die Universität braucht außerdem eine wissenschaftlich fundierte 
Methode zur Ermittlung ihres durch den Betrieb verursachten jährlichen Emissions- und 
CO2-Ausstoßes. Nur so kann mit einer Wirkungsorientierung effizient gesteuert werden. 
Eine Zielsetzung kann der Weg hin zu einer CO2-neutralen Universität sein, wie es sich bei-
spielsweise die Universität Greifswald bereits in ihrem Leitbild zum Ziel setzt hat. Zudem 
sollten Projekte wie die Changers-App in Intervallen, z. B. jedes Sommersemester, ein-
gesetzt werden, um das breite Bewusstsein von Akteuren jeden Sommer neu zu wecken 
und zu formen. Zur Bewusstseinsschaffung des eigenen klimarelevanten Wirkens und 
zur Bilanzierung persönlicher CO2-Emissionen kann ein individueller CO2-Rechner in die 
CampusApp der Universität Bayreuth integriert werden. Durch den Betrieb von Winde-
nergieanlagen kann die Universität Geld verdienen, wie erste Studien belegen.
Nicht nur die Umstellung auf energieeffiziente, umweltverträgliche Geräte ist für einen 
schonenden Umgang mit unseren Ressourcen notwendig, sondern auch die Reduzie-
rung des Stromverbrauchs. Elektrische Geräte, die nicht in Benutzung sind, schalten sich 
oft in einen Standby-Modus, der weiterhin Strom verbraucht. Geräte sollten daher voll-
ständig ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden. Die Leistung von Akkus in mobi-
len Geräten sollte durch das Deaktivieren von Modi wie WLan/Mobile Daten, GPS und 
Bluetooth bei Nichtverwendung verlängert werden. Das spart nicht nur Strom, sondern 
vermeidet auch Angriffe von außen auf das Gerät. Entsprechende Hinweise, Ratgeber 
und Leitfäden zum Thema können veröffentlicht werden.
Durch Kopplung der Belegungspläne mit der Beheizung und Lüftung von Räumen kön-
nen in Gebäuden der Universität Strom- und Heizkosten reduziert werden.
Eine Kampagne zum umweltfreundlichen Heizen und Lüften kann Beschäftigte wie Stu-
dierende auf die Wichtigkeit dieser Thematik aufmerksam machen und sie zur Umset-
zung auch im privaten Bereich auffordern.
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Mobilität 

Die öffentlichen Verkehrsmittel sowie das Fahrrad gehören für viele Universitätsangehörige 
zum täglichen Fortbewegungsmittel zwischen Wohnort und Campus. Der Campus selbst 
zeichnet sich durch kurze Wege sowie gut ausgebaute Fahrradstellplätze und drei Bushalte-
stellen, die vom Stadtverkehr angefahren werden, aus. Dennoch steht die Fahrt zur Univer-
sität für Studierende wie Beschäftigte sowie deren Dienst- und Fortbildungsreisen mit dem 
eigenen Auto an oberster Stelle.

Im Allgemeinen haben Bus oder Bahn einen geringeren CO2-Fußabdruck als eine Flug-
zeugreise und sollten daher gegenüber Dienst- und Fortbildungsreisen mit dem Flug-
zeug bevorzugt werden, vor allem wenn sie regelmäßig stattfinden und der Geschäftsort 
gut an das Verkehrsnetz angebunden ist. Emissionen, die durch Flugmobilität entstehen, 
sollten ausgeglichen und veröffentlicht werden. Die Entwicklung von Verfahrensemp-
fehlungen bietet sich an, um zu prüfen, wann Flugmobilität sinnvoll ist und wann digita-
le Telekommunikation zu bevorzugen ist. 
Grundsätzlich dienen Dienst- und Fortbildungsreisen der Lehre und Forschung und wer-
den unterschiedlich oft von Beschäftigten und Studierenden in Anspruch genommen, 
daher gilt vielmehr bei der täglichen Fahrt von und zur Universität auf energiearme, 
gesunde Fortbewegungsarten wie Fahrrad oder der Weg zu Fuß zu achten. Dies trifft 
besonders für Fahrten innerhalb von Bayreuth zu. Mit einer Radfahr-Demo während der 
Umweltwoche mit dem Präsidenten können positive Anreize und Vorbilder geschaffen 
werden. 

Weiteres Potential für ressourcenschonende Mobilität bieten zwei Carsharing-Autos und 
zwei Ladestellen der E-Tankstelle an der Universität.

Die Sharing-Economy für alle Universitätsangehörigen sollte auf E-Bikes, E-Lastenfahr-
räder bzw. E-Fahrzeuge ausgeweitet werden. Wie auf dem Gelände des Ökologisch-Bo-
tanischen Gartens schon umgesetzt, kann auch die Zentrale Technik durch E-Fahrzeuge 
oder Lastenräder die geräusch- und brennstoffarme Mobilität auf dem Campus auswei-
ten. Für eine größere Auslastung der Carsharing-Autos und Nutzung der E-Ladestelle 
müssen Anreize gesetzt und Vorteile des Konzepts am Campus bekannter gemacht wer-
den. Die Nutzung der Carsharing-Autos sollte für alle Studierenden über die Campus-
Card möglich sein. Zudem sollten Studienanfänger*innen bereits mit dem Zulassungs-
bescheid auf das Carsharing-Angebot hingewiesen werden und die Möglichkeit haben, 
sich dafür registrieren zu lassen.

Mensa 

Der Bezug von regionalen Zutaten verbessert nicht nur die Klimabilanz, sondern unterstützt 
auch Landwirte und Einzelhandel in der Region. Die Beschaffung ökologisch angebauter 
und fair gehandelter Lebensmittel bedeutet einen umweltverträglichen und sozial verant-
wortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen. Die Verwendung von Kräutern aus den 
Beeten des Ökologisch-Botanischen Gartens ist eine vorbildhafte Kooperation des Mensa-
betriebs. Das Angebot an veganem und vegetarischem Essen kommt bei den Beschäftigten 
und Studierenden der Universität Bayreuth gut an. 
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Mehr Transparenz bei der Klimabilanz der Gerichte sowie bei den Inhaltsstoffen auf den 
Anzeigetafeln und an der Ausgabe würde zu einer bewussteren Entscheidung bei der 
Essenswahl führen. Eine englische Beschriftung muss an einer Universität, die zuneh-
mend Zahlen internationaler Wissenschaftler*innen verzeichnet, Standard sein. 
Das Angebot veganer Hauptgerichte ist bisher nicht täglich vorhanden, aber es kann auf 
eine vegane Auswahl an Salaten zurückgegriffen werden. Jedoch ist ein warmes Gericht 
pro Tag auf rein pflanzlicher Basis in der Mittagszeit derzeit in Planung.
Laut Mensaumfrage wünschen sich viele der Befragten neben der vegetarischen Süß-
speise mittwochs auch ein pikante Alternative. Besonders die Salate im Frischraum kön-
nen ausführlicher gekennzeichnet werden. Die Befragten geben sich auch mit Gerichten 
aus wenigen und nicht allzu exotischen Zutaten zufrieden und wünschen sich weniger 
salzige, aber günstige Gerichte. Zur Reduzierung von Abfall aus Einwegmaterial kön-
nen Mitnehm-Boxen eingeführt werden, die von der Mensa verkauft und gegen Pfand 
zurückgegeben werden können. Das Studentenwerk kann den Anteil an fairen Produk-
ten und regionalen Produkten mit geringer CO2-Bilanz erhöhen. Auch externe Firmen 
mit einem Verpflegungsbetrieb auf dem Campus sollten dazu verpflichtet werden, die-
se Art von Lebensmitteln zu verkaufen. Studierendenprojekte wie Hochbeete oder eine 
Kräuterschnecke mit angebautem Gemüse und Kräutern dienen der Begrünung und 
Nutzbarmachung des Campus und sollten weiter ausgebaut und gefördert werden.

Für mehr als 50 % der Mensa-Gänger*innen spielt bei den Mahlzeiten auch das Kriterium 
Biologischer Anbau eine wichtige Rolle. Da in der Mensa in Bayreuth bisher nur ein Lager-
raum zur Verfügung steht, ist es derzeit nicht möglich, Gerichte als Bio zu deklarieren. 

Aufgrund des hohen Interesses an Gerichten, die aus Lebensmitteln aus biologischem 
Anbau bestehen, kann ein zukünftiges Angebot an Bio-Mahlzeiten in Betracht gezogen 
und über einen zusätzlichen Lagerraum bei dem anstehenden Umbau 2018 nachge-
dacht werden. 

Gesellschaft 

Rechte und Teilhabe 

Der alle fünf Jahre gewählte Personalrat wacht über die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften 
und stellt die Interessenvertretung von Arbeitnehmer*innen und Beamt*innen sicher. Stu-
dierendenparlament, Hochschulrat und Senat werden jährlich bei den Hochschulwahlen im 
Sommersemester gewählt.

Eine stärkere Einbindung aller Universitätsangehöriger am Nachhaltigkeitsmanage-
ment wäre wünschenswert.

Chancengerechtigkeit

Bereits in der Präambel der Satzung der Universität Bayreuth heißt es: „[…]Sie fördert die 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
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Nachteile hin. Sie setzt sich für die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie ein.“ Für 
die Umsetzung dieser Vorgabe sind die Stabsabteilung Chancengleichheit und die Frauen-
beauftragte maßgeblich verantwortlich, die zu diesem Ziel vielfältige Programme wie etwa 
das gleichstellungsorientierte Qualitätsmanagement sowie das MINT-Förderprogramm 
organisieren. Auch psychologische Beratungsangebote und ein betriebliches Gesundheits-
management sind etabliert. Mit dem Büro des Beauftragten für behinderte und chronisch 
kranke Studierende (becks) soll die bestmögliche Betreuung Studierender mit Behinderung 
sichergestellt werden.

Damit dem Anspruch der Chancengerechtigkeit auch in Zukunft Rechnung getragen 
werden kann, ist eine weiterhin gute Ausstattung der hierfür geschaffenen Stellen unab-
dinglich. Deutlich zunehmende Studierendenzahlen machen es erforderlich, die Kapazi-
täten in geeigneter Weise zu erweitern.
Was die Barrierefreiheit angeht, so muss es langfristiges Ziel der Universität sein, dass 
alle DIN-Normen vollständig erfüllt werden. Als ein wichtiger Schritt in Richtung Barrie-
refreiheit ist aktuell geplant, online verfügbare Barrierepläne zu erstellen, auf denen der 
jeweilige Status der allgemeinen Zugänglichkeit sichtbar gemacht und bewertet werden 
kann. Hierfür fehlen jedoch bislang noch die nötigen finanziellen Mittel. 

Qualifizierung 

Studierende können die Dienstleistungen von Schreib- und Sprachenzentrum in Anspruch 
nehmen. Auch für nicht-wissenschaftliche Beschäftigte besteht ein Angebot an Englisch-
kursen. Das Fortbildungszentrum für Hochschullehre bietet Weiterbildungsmöglichkeiten für 
alle Lehrenden der Universität. Es bestehen außerdem zahlreiche Fördermöglichkeiten für 
Begabte von Schüler*innen bis zu Promovierenden. Die Stabsabteilung KarriereService & 
Unternehmenskontakte hilft Studierenden beim Einstieg ins Berufsleben.

Dabei wäre es wünschenswert, weitere berufliche Informationsangebote abseits des 
ingenieurs- und rechts- sowie wirtschaftswissenschaftlichen Milieus, die durch Veran-
staltungsformate wie das Karriereforum oder die CareerDays bereits abgedeckt werden, 
zu schaffen. Es sollte auf entsprechende Angebote für alle Fachrichtungen hingearbeitet 
werden. 

Menschenrechte 

Studentische Hochschulgruppen wie Amnesty International oder die Stay-Alliance setzen 
sich für die Einhaltung von Menschenrechten und die Entwicklungszusammenarbeit ein. 
Der gesellschaftlichen Verantwortung zur Integration Geflüchteter kommt die Universität 
Bayreuth durch die Unterstützung von Deutschkursen sowie ein spezielles Buddyprogramm 
für Geflüchtete nach.
Durch den Kauf eines Produktes entscheidet man sich auch für die damit verbundenen Pro-
duktionsbedingungen. In Zeiten der Globalisierung und damit einhergehenden komplexen 
Lieferketten erscheint es oftmals schwierig, sich einen fundierten Überblick über die Nach-
haltigkeit bestimmter Produkte zu verschaffen. Verdichten sich jedoch die Indizien eines 
Missstandes, wie ihn beispielsweise die Rodung von Regenwäldern, der Einsatz von Kinder-
arbeit oder die Ausbeutung von Arbeiter*innen darstellt, sind wir alle aufgerufen, diesem 
durch unser Konsumverhalten entgegenzutreten. 
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Dies trifft umso mehr auf Universitäten und Hochschulen sowie deren Angehörige zu, wel-
che zum einen auf direktem Wege durch ihre beträchtlichen Ausgaben Märkte beeinflussen, 
zum anderen aber auch als Vorbilder für die gesamte Gesellschaft dienen sollen. Das Ange-
bot von Fairtrade-Kaffee ist an der Universität Bayreuth bereits seit längerem etabliert. 

Der Einsatz von Fairtrade-Produkten sollte keine positive Ausnahme bleiben, sondern 
zur Normalität werden. Insbesondere dort, wo noch Lücken in der Beschaffung von fair 
gehandelten Produkten bestehen, etwa bei bestimmten Kaffeesorten der Dallmayr-Au-
tomaten oder in der Kaffeebar im Atrium des neuen RW-Gebäudes, sollte konsequent 
auf eine Umstellung hingewirkt werden. 
Des Weiteren sollte eine Sensibilisierung der Universitätsangehörigen zum Thema Men-
schenrechte in verschiedenen Lehrveranstaltungen mit Bezug zur sozialen Nachhaltig-
keit erfolgen.

Gemeinwesen und Transfer 

Durch vielfältige Kooperationen mit externen Partnern wird die Universität Bayreuth ihrer 
Rolle als regionaler und überregionaler Entwicklungsmotor gerecht.

Nach dem Beispiel der Hochschule für nachhaltige Entwicklung könnte darüber hinaus 
eine einheitliche Transferstrategie entwickelt werden – eine freiwillige Form der Bericht-
erstattung, mit Hilfe derer die Organisation des partnerschaftlichen Austauschs von Wis-
sen, Dienstleistungen, Technologien und Erfahrungen festgehalten wird. 

Teilhabe

Durch verschiedene öffentliche Veranstaltungsformate wie die Bayreuther Dialoge, den Bay-
reuther Ökonomiekongress oder die Stadtgespräche leistet die Universität Bayreuth einen 
wichtigen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung. 

Für gesellschaftliche Anspruchsgruppen können durch Foren Möglichkeiten geschaffen 
werden, an der Weiterentwicklung der Universität beteiligt zu werden und Ideen einzu-
bringen sowie im Dialog Lösungen zu erarbeiten.

Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten 

Eine Ethikkommission sowie das Gremium Ombudsman für die Wissenschaft wachen über 
die Einhaltung ethischer Standards bei Forschungsvorhaben.

Zur Vorbeugung von Korruption und der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben könnte 
zusätzlich ein Compliance Office, etwa nach dem Vorbild der Nordakademie, eingerich-
tet werden. 
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Rückblick 2016 und Ausblick 2017

Einige nachhaltige Projekte und Aktionen aus dem Jahr 2016 werden vorgestellt, geplante Akti-
vitäten für das Jahr 2017 werden aufgezeigt.
Viele nachhaltige Projekte und aktuelle Veranstaltungen aus den Bereichen Strategie, Prozess-
management, Umwelt und Gesellschaft der Universität Bayreuth werden auf den Internetseiten 
der Universität und auf der Website von Green Campus veröffentlicht. 

Januar 2016 – Ökostrom
Die Universität bezieht seit Januar 2016 Strom von der Firma REWAG aus Regensburg, die 
Strom zu 100 % aus erneuerbaren Energien garantiert. 

Wintersemester 2015/16 – Regelmäßige Kleidertauschpartys von oikos 
Einmal im Semester können alle Interessierten alte, aber noch tragbare Kleidungsstücke zur 
Kleidertauschparty im Glashaus e.V. mitbringen und neue nach Hause mitnehmen. Das alles 
ohne Geld. So werden Kleiderschränke entrümpelt und neue Lieblingsstücke werden kos-
tenlos gefunden. Das macht nicht nur Freude, sondern schont auch die Umwelt, da keine 
neue Kleidung produziert werden muss und die Textilien nicht im Müll landen. Organisiert 
wird die im Januar 2016 erstmals und von nun an halbjährlich stattfindende Kleidertausch-
party von oikos Bayreuth e.V. .

Foto: Kleidertauschparty im Glashaus; Quelle: oikos Bayreuth e.V.

2015/16 Inklusive Hochschule und Barrierefreiheit an der Universität 
Im Zuge einer gemeinsamen Initiative mit der Universität Würzburg sowie den Hochschu-
len für angewandte Wissenschaften in Deggendorf, München, Ansbach und Landshut 
strebt becks für die Universität Bayreuth die Gründung des Forschungs- und Praxisverbunds: 
Inklusive Hochschulen und barrierefreies Bayern an. Die Universität Bayreuth und becks sind 
in diesem Verbund mit dem Projekt Bayerische Forschungs- und Informationsstelle – Inklusi-
ve Hochschulen und Kultureinrichtungen (BayFinkK) beteiligt und haben damit den Verbund 
maßgeblich vorangetrieben. Hierzu arbeitete becks 2015 mit dem Studierendenparlament 
zusammen, um die Gründung eines studentischen Arbeitskreises zum Thema anzuregen. 
In diesem Rahmen hat sich eine studentische Interessengruppe gebildet, im Frühjahr 2016 
ging daraus die Gründung des Arbeitskreises Uneingeschränkt Studieren hervor. Zusätzlich 
arbeitet becks intensiv an der Visualisierung der aktuellen Barriere-Situation an der Univer-
sität. Barrierepläne aller Universitätsgebäude und -einrichtungen stellen für Betroffene eine 
erhebliche Erleichterung dar. 

https://www.uni-bayreuth.de/
https://www.uni-bayreuth.de/
http://www.greencampus.uni-bayreuth.de
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Rückblick 2016 und Ausblick 2017

Sommersemester 2016 – Stammtisch Nachhaltigkeit 
Seit 2016 gibt es an der Universität Bayreuth den Nachhaltigkeitsstammtisch, der mehrmals 
im Semester stattfindet und alle Universitätsangehörigen die Möglichkeit bietet, Ideen zu 
Nachhaltigkeit am Campus zu besprechen, den Austausch zwischen Akteuren zu fördern, 
sich zu vernetzen und Mitstreiter zu finden. Aktuelle Termine werden auf der Green Cam-
pus-Website und über die facebook-Seite von Green Campus bekannt gegeben.

Foto: Treffen vor dem Frischraum zum Nachhaltigkeitsstammtisch; Quelle: Green Campus

April 2016 – Carsharing auf dem Campus 
Alle, die kein eigenes Auto haben, kennen Situationen, in denen man etwas transportieren 
muss, wie beispielsweise bei einem WG-Umzug, aber kein Auto zur Verfügung hat. Seit dem 
1. April 2016 kann das mit der Carsharing-Flotte am Campus gemeistert werden. Hierzu hat 
die Universität Bayreuth auf dem Campus einen Carsharing-Parkplatz eingerichtet. 
Um das Angebot nutzen zu können, muss man entweder im Carsharing Verein Ökobil e.V. / 
meiaudo Mitglied werden oder sich bei flinkster.de, einem Dienst der Deutschen Bahn, regis-
trieren. Die Registrierung für Carsharing ist im Green Campus Büro (Gebäude B 9, Zimmer 6) 
während den Öffnungszeiten möglich. 

Foto: Green Campus-Team mit Carsharing-Auto; Quelle: Green Campus

http://www.greencampus.uni-bayreuth.de
http://www.greencampus.uni-bayreuth.de
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Sommersemester 2016 – Laufende Coachings mit Netzwerk n e.V. 
Das Netzwerk n unterstützt studentisches Engagement an Hochschulen in nachhaltiger Ent-
wicklung. Einmal im Jahr nimmt das Green Campus-Team an einem Wandercoaching des 
Netzwerkes statt, für das sich jede studentische Gruppe bewerben kann, die sich für Nach-
haltigkeit an Hochschulen einsetzt. Das Netzwerk n ist Teil des Projektes „Zukunftsfähige 
Hochschulen gestalten“. 

April 2016 – Internationaler Earth Day 
Der Earth Day, welcher an Universitäten weltweit zur Wertschätzung der natürlichen Res-
sourcen unseres Planeten und zur Reflexion unseres Konsumverhaltens begangen wird, 
fand an der Universität Bayreuth in diesem Jahr in Kooperation mit der First Model African 
Union Conference statt. Hierbei stellten sich zwischen 12 und 17 Uhr im Campus-Rondell 
während eines Markts der Möglichkeiten Initiativen und Gruppen zu den Themen Nachhal-
tigkeit, Umweltschutz und Ressourcen vor.

April 2016 – Start der CO2-Challenge an der Universität Bayreuth 
Zu Beginn des Sommersemesters startete die große CO2-Challenge, der Radfahrwettbe-
werb der Universität Bayreuth mit der Changers-App (vgl. Strategie, Kapitel 3 ‘Strategische 
Analyse und Maßnahmen’). Bei der CO2-Challenge treten Studierende und Beschäftigte von 
Fakultäten, Studien- und Jahrgängen gegeneinander an und motivieren sich gegenseitig, 
als Radfahrer*in und Fußgänger*in das Klima zu schonen und sich körperlich gesund zu hal-
ten. Als kleine Belohnung können alle Teilnehmer*innen Bonuspunkte sammeln: Diese sind 
auf einem digitalen Markplatz eintauschbar gegen Gutscheine, um sich beispielsweise im 
Uni-Shop ein Bier von Bayreuther Campusbräu zu gönnen. 

Die Daten und die Anwendung selbst können für Forschungsfragen verwendet werden. Die-
se Fragen können dabei den Kontext der Gestaltung von Gamification-Ansätzen, Algorith-
men zur automatisierten Erfassung von Verkehrsarten oder der langfristigen Wirkung von 
Anreizsystemen umfassen. 

Juni 2016 – Kräuter aus dem Ökologisch-Botanischen Garten im Frischraum der Mensa
Seit 2016 werden mindestens zweimal in der Woche frische Kräuter aus dem Ökologisch-Bo-
tanischen Garten in den Gerichten im Frischraum verwendet. Die Kräuter werden am Tag 
der Verwendung abgeholt und sofort verarbeitet. Gerichte, bei denen Kräuter aus dem Öko-
logisch-Botanischen Garten hinzugefügt wurden, werden im Speiseplan mit einem grünen 
Mörser-Symbol versehen.

Kennzeichnung der Gerichte mit Kräutern aus dem Ökologisch-Botanischen Garten

Rückblick 2016 und Ausblick 2017

Screenshot der  
Changers-App: Rang-
folge der Teams in der 
CO2-Challenge

https://ubt.changers.com/
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Sommer 2016 – Mobiler Unigarten von oikos Bayreuth e.V. 
Von Frühling bis Herbst standen Hochbeete in der Nähe der Mensa, um allen die Gelegenheit 
zu bieten, reife Früchte zu ernten und den Campus mit essbaren Pflanzen zu verschönern. 
Das Gartenprojekt wurde von oikos Bayreuth e.V. mit Unterstützung des Ökologisch-Botani-
schen Gartens umgesetzt. Die Hochbeete aus Paletten waren durch die bunte Bepflanzung 
und den ebenfalls aus Paletten gefertigten Bänken daneben ein grüner Blickfang an der 
Bushaltestelle. 

Foto: Mobiler Unigarten am Campus; Quelle: oikos Bayreuth e.V.

Juli 2016 – Universität Bayreuth wird erste Fairtrade University in Bayern 
Seit 8. Juli 2016 ist die Universität Bayreuth die erste Fairtrade University Bayerns. In enger 
Zusammenarbeit mit Dallmayr konnte erreicht werden, dass ab dem 18. April 2016 alle 
Snackautomaten mit zwei Fairtrade-Schokoladen ausgestattet sind sowie alle Kaffee-Auto-
maten auf dem Campus fairen Bohnen-Kaffee enthalten. In den vom Studentenwerk Ober-
franken betriebenen Cafeterien, im Frischraum der Mensa und im studentisch betriebenen 
Glashaus werden schon seit längerem ausschließlich Fairtrade-zertifizierter Kaffee und 
Kakao angeboten. Das Angebot an Fairtrade Produkten soll laufend erhöht werden. 

Foto: Fairtrade Kaffee-Pause im Glashaus; Quelle: oikos 
Bayreuth e.V.

Logo Fairtrade University

Rückblick 2016 und Ausblick 2017
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Juli 2016 – Installation neue Lichtanlage Teilbibliothek Rechtswissenschaften 
Ab dem 18. Juli 2016 wird die Beleuchtung der Teilbibliothek RW grundlegend erneuert. 
LED-Leuchten neuester Generation in Verbindung mit Tageslichtsensoren und Präsenzmel-
dern vereinigen größtmögliche Energieeffizienz mit einem stets gleichbleibenden hohen 
Sehkomfort für die Benutzer*innen. 

August 2016 – Einrichtung der Institution Green Campus 
Green Campus ist eine Plattform, die 2016 von der Hochschulleitung der Universität Bay-
reuth ins Leben gerufen wurde, um alle Aktivitäten zum Thema Nachhaltigkeit an der Uni-
versität Bayreuth zu bündeln und potentielle neue Akteure bei der Umsetzung ihrer Pläne 
zu unterstützen. Aktivitäten am Campus reichen von Einzelinitiativen, über Forschungs- und 
Lehrprojekte in verschiedenen Fakultäten bis hin zum nachhaltigen Campus-Management. 
Zudem stößt das Green Campus-Team jedes Semester unter einem anderen Motto neue 
nachhaltige Projekte an. 

August 2016 – Lastenfahrrad für Beschäftigte
Für alle Beschäftigten der Zentralen Technik der Universität Bayreuth kann seit Sommer 
2016 außerdem das erste Lastenfahrrad ausgeliehen werden. Zukünftig soll das Ausleihen 
des Lastenrads für alle Universitätsangehörige möglich sein, um schnell und unkompliziert 
Gegenstände zu transportieren. 
Im ÖBG wird schon seit längerem auf lärmreduzierende und ressourcenschonende Lasten-
fahrräder und Elektrofahrzeuge gesetzt, auch um den Erholungswert für die Besucher des 
Ökologisch-Botanischen Gartens zu erhöhen.

Oktober 2016 – Kopierpapier ist 100 % Recyclingpapier und CO2-neutral 
Seit Ende 2016 ist das Kopierpapier von 30 %-Recyclinganteil auf 100 % Recyclingpapier 
umgestellt. Außerdem ist das Papier CO2-neutral und mit dem FSC-Siegel und dem EU Eco-
label ausgezeichnet. Die bei der Produktion ausgestoßenen CO2-Emissionen werden vom 
Hersteller durch Investition in Emissionsreduktionsprogramme neutralisiert. 

Wintersemester 2016/17 – Pilot-Universität Netzwerk Hochschule und Nachhaltigkeit 
Bayern
Die Universität Bayreuth ist eine von vier Hochschulen, die an der Pilotphase des Forschung- 
und Entwicklungs-Projekts „Nachhaltige Hochschule: Kriterien für eine Bestandsaufnahme“ 
seit dem WS 16/17 teilnehmen. Das Projekt wurde vom Netzwerk Hochschule und Nachhal-
tigkeit Bayern initiiert, das Hochschulen zum Thema Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
vernetzt und ihnen eine Plattform zum Austausch von Erfahrungen bietet. 

Rückblick 2016 und Ausblick 2017
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Dezember 2016 – Eröffnung der E-Tankstelle am Ökologisch-Botanischen Garten 
Im Dezember 2016 wurden in Kooperation von Universität und den Stadtwerken Bayreuth 
zwei Ladestationen mit 22 kW zum Aufladen von PKWs errichtet. Diese liegen auf dem Weg 
zum Eingang zum Ökologisch-Botanischen Garten. Der von den Stadtwerken Bayreuth 
bereitgestellte Strom ist zu 100 % Ökostrom. 

Foto: E-Tankstelle auf dem Campus

Dezember 2016 – Fairtrade-Veranstaltungen 
Jeden ersten Sonntag im Monat versammeln sich zahlreiche Bürger aus Bayreuth und der 
Region im Ökologisch-Botanischen Garten, um an einer Führung teilzunehmen. Im Dezem-
ber war das Thema der Führung „Schokolade”. Verschiedene Pflanzen, die Bestandteile von 
Schokolade sind, wurden vorgestellt: Der Kakaobaum, die Vanille und die Soja-Pflanze. Auf 
die sozioökonomischen Probleme beim Kakaoanbau und bei der Schokoladenherstellung 
wurde in einem interaktiven Format im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) eingegangen. Am Informationsstand von studentischen Hilfskräften bei Green Cam-
pus und Mitgliedern der Studierendengruppe oikos Bayreuth e.V. konnten sich die Besucher 
über aktuelle nachhaltige Projekte am Campus informieren, währenddessen faire Schokola-
de verkosten und erwerben. Aktionen zum Thema Fairtrade werden aufgrund der Zertifizie-
rung zur Fairtrade University zukünftig regelmäßig stattfinden. 

Foto: Informationswand zu nachhaltigen Initiativen am Fairtrade-Stand im Ökologisch-Botanischen Garten; Quelle: 
Green Campus

Rückblick 2016 und Ausblick 2017
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Wintersemester 2016/2017 – Planung der Neuausrichtung der Forschungsstelle für das 
Recht der Nachhaltigen Entwicklung der Universität Bayreuth (FoRNE) 
Die Forschungsstelle für das Recht der Nachhaltigen Entwicklung der Universität Bayreuth 
(FoRNE) wurde im Jahr 2005 als ehrenamtlich von Bayreuther Professoren geführter Bund 
gegründet und leistete durch regelmäßige Vorträge und Projekte einen Beitrag zur Erfor-
schung und Kommunikation von nachhaltigkeitsrelevanten Themen mit rechtswissen-
schaftlichem Schwerpunkt. Als der geschäftsführende Direktor der Forschungsstelle im Jahr 
2009 die Universität verließ, wurden die Aktivitäten der FoRNE eingestellt. 
Einige der ehemaligen Mitglieder haben sich im Wintersemester 2016/2017 unter der Lei-
tung von Professor Dr. Wolff über die Neuausrichtung der Forschungsstelle beraten. Dabei 
sollen der universitätsinterne Austausch und die Ausrichtung an der Lehre wichtige Schwer-
punkte werden. Ziel von Professor Dr. Wolff ist die direkte Einbeziehung der Studierenden, 
z. B. durch ihre Lehrveranstaltungen, Discussion Papers oder auch in Form von Diskussions-
runden. Über die Rechte der zukünftigen Generationen werden also nicht nur im Stillen Bei-
träge geschrieben, sondern das Thema wird auch auf dem Campus durch diverse Veranstal-
tungen präsent werden. 

April 2017 – Arbeitskreis Uneingeschränkt Studieren
Durch individuelle Beratungsangebote unterstützt der Beauftragte und sein Team von becks 
die Studierenden des neugegründeten Arbeitskreises Uneingeschränkt Studieren bei der 
Bewältigung ihrer jeweiligen Herausforderungen. Mit Hilfe von Informationsveranstaltun-
gen soll der inneruniversitäre Dialog vertieft und das Thema Inklusive Hochschulbildung 
selbstverständlicher gemacht werden. Die Mitglieder des Arbeitskreises Uneingeschränkt 
Studieren unterstützen die hochschulpolitische Arbeit von becks von studentischer Seite 
aus und verstehen sich ebenfalls als Ansprechpartner*innen für behinderte und chronische 
kranke Studierende, die auch den Austausch untereinander fördern möchten.

Sommer 2017 – Nachhaltigkeitszielsetzungen in der Gesamtstrategie der Universität 
Für den Sommer 2017 ist ein Prozess geplant, um Nachhaltigkeitsziele und die zukünftige 
Ausrichtung des Green Campus-Teams in den neuen Strategieplan der Universität aufzuneh-
men. Dabei sollen verschiedene Akteure, die sich für Nachhaltigkeit am Campus der Univer-
sität Bayreuth einsetzen, eingebunden werden.

Rückblick 2016 und Ausblick 2017
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Kontakt  
für Fragen, Anregungen und Feedback

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, dass Sie sich über sich über die ökonomische, ökologische sowie soziale Situ-
ation an der Universität Bayreuth unter dem besonderen Aspekt der Nachhaltigkeit infor-
mieren. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Feedback zu diesem Nachhaltigkeitsbericht? 
Schreiben Sie uns gern eine Nachricht an nachhaltigkeitsbericht@oikos-bayreuth.de.

Haben Sie Fragen zu Nachhaltigkeitsaktivitäten an der Universität Bayreuth oder möchten 
Sie konkrete Ideen und/oder Verbesserungsvorschläge einbringen? Es gibt zahlreiche Mög-
lichkeiten, sich darüber auszutauschen und eigene Projekte umzusetzen. Melden Sie sich in 
einem ersten Schritt doch einfach unter green.campus@uni-bayreuth.de!



102

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Anspruchsgruppen und Kooperationspartner der Stabsabteilung  
Chancengleichheit .........................................................................................................31

Abb. 2: Wasserverbrauch im Ökologisch-Botanischen Garten ...................................................40
Abb. 3:  Energiekosten zwischen 2005 und 2015..............................................................................43
Abb. 4:  Anzahl der Dienst- und Fortbildungsreisen nach Transportmittel .............................44
Abb. 5:  Wohnort der Studierenden .......................................................................................................51
Abb. 6:  Mobilitätsverhalten der Universitätsangehörigen im Sommer ...................................51
Abb. 7:  Anteil der PKW-Fahrer*innen nach Wegdistanz ................................................................52
Abb. 8:  Anteil der Radfahrer*innen nach Wegdistanz ....................................................................52
Abb. 9:  Anteil der Fußgänger*innen nach Wegdistanz ..................................................................53
Abb. 10:  Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus und Bahn)  

nach Wegdistanz im Sommer ....................................................................................53
Abb. 11:  Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus und Bahn)  

nach Wegdistanz im Winter ........................................................................................53
Abb. 12:  Vergleich des Mobilitätsverhaltens der Studierenden  

von Winter zu Sommer .................................................................................................54
Abb. 13:  Wasserverbrauch bei der Herstellung von Lebensmitteln ............................................56
Abb. 14:  Wahlbeteiligung bei den Senatswahlen (in Prozent) ......................................................63
Abb. 15:  Vergleich der Wahlbeteiligungen bei den Senatswahlen  

zwischen 2007 und 2015 (in Prozent) .....................................................................63
Abb. 16:  Anzahl der Frauen und Männer auf den Qualifikationsebenen  

an der Universität ...........................................................................................................66
Abb. 17:  Entwicklung der Gesamtausgaben (in Mio. Euro).............................................................75



103

Tabellenverzeichnis

Tab. 1:  Leicht modifizierter Text des hochschulspezifischen Nachhaltigkeits- 
kodex‘ ................................................................................................................................... 7

Tab. 2:  Die Universität in Zahlen .............................................................................................................. 9
Tab. 3:  Zusammenfassung des Leitbilds der Universität Bayreuth ...........................................11
Tab. 4:  Initiativen an der Universität Bayreuth und ihr Beitrag zu den Nach- 

haltigkeitszielen ..............................................................................................................33
Tab. 5:  Auswahl an Lehr- und Forschungsaktivitäten zu Themen nachhaltiger  

Entwicklung ......................................................................................................................36
Tab. 6:  Papierverbrauch am Campus ...................................................................................................41
Tab. 7:  Kaffeebecherverbrauch in der Mensa ...................................................................................42
Tab. 8:  Gesamtzahl der im Ökologisch-Botanischen Garten nach- 

gewiesenen spontan vorkommenden Tier- und Pflanzen- 
arten und ihr jeweiliger Anteil an geschützten Arten .......................................47



104

Impressum

Herausgeber

 oikos Bayreuth e.V. 
 Universität Bayreuth 
 Universitätsstraße 30 / StuPa
 95447 Bayreuth 

 E-Mail: vorstand@oikos-bayreuth.de 

Projektteam Nachhaltigkeitsbericht von oikos Bayreuth e.V.

 � Laura Schürer (Projektleitung)
 �Silvia Schultes
 � Jakob Eberhagen
 � Lena Renner
 �Sarah Martin
 �Georg Smolka
 �Christian Langen

 E-Mail: nachhaltigkeitsbericht@oikos-bayreuth.de 

Text und Inhalt 
Projektteam Nachhaltigkeitsbericht von oikos Bayreuth e.V. in Zusammenarbeit mit Ansprech-
partnerinnen und -partnern an der Universität Bayreuth

Gestaltung, Layout und Satz 
Christian Göppner und Jürgen Rennecke, Stabsabteilung Presse, Marketing und Kommunikation

Ort, Erscheinungsjahr
Bayreuth, 2017 


