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Förderlinie 2: Nachhaltigkeitsanalysen zur Universität Hamburg 

Ausschreibung 2015 

Nachhaltig und zukunftsfähig: Qualitätsmerkmal von Lehre und Studium? 
 

 

Die Universität Hamburg verfolgt das Ziel, sich zu einer „University for a Sustainable Future“ zu 

entwickeln. Für Lehre und Studium bedeutet dies, dass Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit 

dort nicht nur als richtungweisende Themen, sondern auch als deren unverzichtbares Quali-

tätsmerkmal zur Geltung kommen müssen.  

Doch wie können Lehre und Studium langfristige Wirkung entfalten, d.h. zur dauerhaften Aneig-

nung wissenschaftlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen sowie zur kritischen (Selbst-

)Reflexion beitragen? Wie gelingt es, bei den Studierenden das Vermögen und die Bereitschaft 

zu entfalten, sich mit heute noch gar nicht absehbaren Problemen auseinanderzusetzen, an der 

gemeinsamen Bearbeitung solcher Herausforderungen und an der dazu erforderlichen Weiter-

entwicklung wissenschaftlichen Wissens gestaltend mitzuwirken? Anders gefragt: Wie gelingt 

nachhaltige und zukunftsfähige Bildung durch Wissenschaft in Lehre und Studium? 

Mit der aktuellen Ausschreibung möchte das Kompetenzzentrum Nachhaltige Universität (KNU) 

die Lehrenden der Universität Hamburg anregen und ermuntern, sich diesem Thema zuzuwen-

den und mit Vorhaben zu bewerben, die die folgenden vier Aspekte in ihrem Zusammenhang 

adressieren:  

 Verständnis von Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit in Lehre und Studium  

aus Sicht des jeweiligen Faches, 

 kritische Reflexion von Erfahrungen mit der Umsetzung von Nachhaltigkeit und Zukunftsfä-

higkeit in Lehre und Studium  

 Ausarbeitung von Konzepten, wie sich Lehre und Studium im fachlichen und/oder fachüber-

greifenden Kontext nachhaltig und zukunftsfähig gestalten lassen 

 Entwicklung von Kriterien, anhand derer Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit von Lehre und 

Studium nachvollziehbar geprüft und schlüssig bewertet werden können.1 

Die Vorhaben sollten dabei nicht ausschließlich auf eine einzelne Fachperspektive bezogen sein 

– auch wenn diese als Ausgangspunkt und Fallbeispiel herangezogen wird. Vielmehr soll mit 

dem Projekt auch die UHH in ihrer Gesamtheit als Bildungsinstitution in den Blick genommen 

werden.  

Ausgelobt wird für die Bearbeitung des Themas 

Nachhaltig und zukunftsfähig: Qualitätsmerkmal von Lehre und Studium? 

eine Fördersumme von jeweils (bis zu) 50.000 Euro für (bis zu) zwei Vorhaben mit einer Laufzeit 

von 12 Monaten. Anträge werden bis zum 31. Dezember 2015 entgegengenommen. 

                                                

1
      Orientierungshilfen bieten dazu die vom KNU erarbeiteten und auf seiner Homepage www.nachhaltige.uni-

hamburg.de verfügbaren Positionspapiere „Leitbild universitärer Lehre der Universität Hamburg“, „Was kann 

Nachhaltigkeit im Blick auf Lehre und Studium bedeuten?“ sowie „Nachhaltigkeit in Studium und Lehre: Wohin 

soll die Reise gehen?“ 
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