
 

 Kompetenzzentrum 

Nachhaltige Universität 

E-Mail: knu@uni-hamburg.de 

 

 

  

Universität Hamburg · KNU · Mittelweg 177 · 20148 Hamburg · www.nachhaltige.uni-hamburg.de 

 

Nachhaltige Veranstaltungsorganisation 
 
Das Kompetenzzentrum Nachhaltige Universität (KNU) möchte UHH-weit die stärkere Berück-

sichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bei der Organisation von Veranstaltungen anregen. Wir 

haben hier einige Anhaltspunkte zum Thema zusammengefasst, die als Orientierung dienen und 

nachhaltige Veranstaltungsorganisation an der UHH unterstützen sollen: 

 

 

Leitfragen für die Planung und Umsetzung 

 Ist der Veranstaltungsort so gewählt, dass er möglichst bequem mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln erreichbar ist und „kurze Wege“ erlaubt? 

 Werden die TeilnehmerInnen über umweltfreundliche Anreisemöglichkeiten informiert? 

Werden in Anreise- und Wegbeschreibungen Hinweise auf Fahrplanauskünfte der Bahn/des 

ÖPNVs beigefügt? Sind die Veranstaltungszeiten so gewählt, dass die TeilnehmerInnen prob-

lemlos mit dem öffentlichen Verkehr an- und abreisen können? 

 Wird bei einer notwendigen Unterbringung der TeilnehmerInnen ggf. auf verfügbare Hotels 

verwiesen, die eine EMAS-Registrierung, das Europäische Umweltzeichen oder die Viabono-

Lizenz haben? 

 Sind für die Verpflegung der VeranstaltungsteilnehmerInnen nachhaltigkeitsorientierte Opti-

onen in Erwägung gezogen worden? Z.B. saisonale, ökologisch angebaute, fair gehandelte Le-

bensmittel oder Cateringpartner, die eine entsprechende Auswahl anbieten? 

 Wird bei der Beschaffung und Verwendung von Veranstaltungsmaterialien auf Umwelt-

freundlichkeit, Recycling und eine sparsame Ressourcennutzung geachtet? Z.B. Nutzung von 

Recyclingpapier, doppelseitiger Druck, Minimierung von Materialverbrauch, Rücknahme 

und/oder Wiederverwendung von Materialien wie etwa Namenschilder etc.? 

 

 

Weitere Informationen und Hilfestellungen zu nachhaltiger Veranstaltungsorganisation bietet 

ein Leitfaden des Umweltbundesamts: 

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/leitfaden_f

uer_die_nachhaltige_organisation_von_veranstaltungen.pdf 

 

Im strategischen Einkauf der UHH können gezielt umweltfreundliche Angebote angefragt und 

eingeholt bzw. AnsprechparterInnen in den einzelnen Dienstleistungszentren der UHH erfragt 

werde. Kontakt: Annegret Meier: annegret.meier@verw.uni-hamburg.de 

Auch wenn nicht immer alle Kriterien einer nachhaltigen Veranstaltungsorganisation berück-

sichtigt bzw. erfüllt werden können, leisten auch einzelne Umsetzungen der hier angebotenen 

Hinweise ihren Beitrag zur Ausgestaltung der UHH als „University for a Sustainable Future“! 

Danke für Ihre Unterstützung! 

Fragen, Tipps und Hinweise zum Thema? Dann wenden Sie sich gerne an uns:  

knu@uni-hamburg.de 
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