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Nachhaltig studieren & auf
der Erde umsetzen

Sustainability Management

ANZEIGE

Cleveres Investment
BILDUNG Die Zahl der nachhaltigen Studiengänge undWeiterbildungen steigt deutlich an, vor allem in den Ingenieur-
und Naturwissenschaften. Die meisten sind kostenlos. Etwa jeder vierte Studiengang ist interdisziplinär aufgebaut

Ganze Arbeitsfelder
„ergrünen“, Expertise
von Nachhaltigkeits-
experten ist gefragt

VON KRISTINA SIMONS

Die deutsche Studienlandschaft
wird immergrüner: Themenwie
nachhaltige Entwicklung, Um-
welt- und Klimaschutz, erneuer-
bareEnergienoderenergieeffizi-
entes Bauen sindheute an vielen
Unis und Fachhochschulen
wichtiger Teil des Studien- und
Weiterbildungsangebots. 364
Treffer spuckt die Studiengang-
suchmaschine „Finder“ beim
Stichwort „Umwelt“ aus (Stand:
April 2014). Die meisten werden
von staatlichenHochschulen an-
geboten und sind dann – abgese-
hen von Semesterbeiträgen – in
der Regel kostenlos. Etwa jeder
vierte Studiengang im Bereich
Nachhaltigkeit ist interdiszipli-
när aufgebaut. Beispielsweise
geht es darum, gemeinsame For-
schungsfragen und Methoden
zur nachhaltigen Entwicklung in
Umwelt, Wirtschaft und Gesell-
schaft zu erarbeiten.

Insgesamt dominieren das
Angebot nachwie vor die Ingeni-
eurwissenschaften, gefolgt von
den Naturwissenschaften. Ver-
einzelt gibt es allerdings auch in
den Geisteswissenschaften
nachhaltige Studiengänge, etwa
(als Nebenfach) „Nachhaltig-
keitshumanwissenschaften“ an
der Leuphana Universität Lüne-
burg. Das Thema nachhaltige
Entwicklung wird hier aus sozia-
len, kulturellen, ökologischen
und wirtschaftlichen Perspekti-
venbetrachtet.DieStudierenden
sollen am Beispiel eines konkre-
tenFallgebiets in interdisziplinä-
ren Teams Probleme analysieren
und lösen lernen, Methoden der
Zukunftsforschung anwenden
und nachhaltigkeitsorientierte
Szenarien entwickeln. Seit 2010
hat die Leuphana Universität ei-
ne eigene Fakultät Nachhaltig-
keit mit insgesamt 25 Professu-
ren in den Bereichen nachhaltig-
keitsorientierte Wirtschafts-,
Rechts-, Planungs- und Politik-
wissenschaften sowie Ökologie,
Umweltchemie und Umwelt-
kommunikation.

Ganz auf Nachhaltigkeit aus-
gerichtet ist die Hochschule für

nachhaltige Entwicklung Ebers-
walde (HNEE) in Brandenburg.
Eine Besonderheit ist der Bezug
derFächerzumländlichenRaum
undzugleichdie engeKooperati-
onmit regionalen und internati-
onalen Partnern aus Forschung
undPraxis. IndenFachbereichen
Wald und Umwelt, Landschafts-
nutzung und Naturschutz, Holz-
technik sowie nachhaltige Wirt-
schaft stehen 17 Studiengänge
zur Auswahl, zum Beispiel mit
Bachelor-Abschluss „Land-
schaftsnutzung und Natur-
schutz“, mit Master-Abschluss
„Regionalentwicklung und Na-
turschutz“ oder berufsbeglei-
tend „Strategisches Nachhaltig-
keitsmanagement“. Im Master-
studiengang „Nachhaltiges Tou-
rismusmanagement“ können

ein Hochschulabschluss oder
mindestens ein Jahr Berufser-
fahrung. „DasThemaboomtund
wir haben immer sehr vielmehr
Bewerber, als wir aufnehmen
können“, berichtet die Weiterbil-
dungskoordinatorin Katrin
Claussen. Angefangen hat die
Unimit einemKurs pro Jahr, seit
2012 gibt es zwei imWinter- und
einen im Sommersemester. Die
jeweils maximal 15 Teilnehmer
kommenausganzunterschiedli-
chen Bereichen. „Darunter sind
zum Beispiel Umweltberater, In-
dustrie- und Umweltmanager,
Wirtschaftsmediatoren, Leute
aus demUmweltmarketing oder
der Unternehmenskommunika-
tion“, weiß Claussen. „Einigema-
chen die Weiterbildung auf Ver-
anlassung ihres Arbeitgebers,
um anschließend eine CSR-Stra-
tegie im Unternehmen entwi-
ckeln zu können. Andere nutzen
sie als Sprungbrett für eine be-
rufliche Neuorientierung.“ Man-
che hätten auch rein privates In-
teresse. Anita Hayoz, die als Do-
zentin fürUmwelt-undNachhal-
tigkeitsmanagement tätig ist,
hat dieWeiterbildung absolviert,
„damit ich selbst denCSR-Ansatz
besser verstehe und ihn dann
auch meinen Studierenden ver-
ständlicher und mit Praxisbei-
spielen angereichert vermitteln
kann.“ Zuvor hatte sie an der Uni
Rostock im Fernstudium einen
Master im Fach „Umwelt & Bil-
dung“ gemacht.

Auch Unternehmen wissen
um die Bedeutung von Nachhal-
tigkeit und Corporate Social Re-
sponsibility – nicht zuletzt aus
Imagegründen. Der Wissen-
schaftsladen Bonn, der Stellen-
angebote für Geisteswissen-
schaftler und im Bereich Um-
weltschutz auswertet und zu-
sammenstellt, spricht von einer
„Ergrünung“ ganzer Arbeitsfel-
der. Expertise von Nachhaltig-
keitsexperten sei gefragt.
■ Studiengangsuchmaschine Fin-
der: http://studienwahl.de/de/stu-
dieren/finder.htm
■ Leitfaden „Studium und For-
schung zur Nachhaltigkeit“:
www.leitfaden-nachhaltigkeit.de

sich pro Jahr 40 Studierende ein-
schreiben, etwa ein Drittel von
ihnen kommt in der Regel aus
dem Ausland. „Nachhaltiger
Tourismus fristet kein Nischen-
daseinmehr“, sagtStudiengangs-
leiter Hartmut Rein. „Auch im
Massentourismus wird heute,
zumindest in entwickelten Län-
dern, zunehmend darauf geach-
tet, Hotels nicht in sensiblen Na-
turräumenzubauen,Ressourcen
zuschonenundzeitgemäßeUm-
welttechnologien zu nutzen.“
Viele der Absolventen sind bei
Reiseveranstaltern als Fachleute
für Nachhaltigkeit tätig. Oder sie
kümmern sich als Tourismus-
manager direkt in den Urlaubs-
regionen für die Einhaltung von
Nachhaltigkeitsstandards.

Die Universität Rostock bietet
seit 2007 berufsbegleitend die
wissenschaftlicheWeiterbildung
„Corporate Social Responsibility
(CSR) und Corporate Citizenship
(CC) – Unternehmen in der Ver-
antwortung für Umwelt und Ge-
sellschaft“ an. Voraussetzung ist

Nachhaltiges Know-how kann einen überall hinbringen
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energetisch gar nicht unbedingt
die Schlusslichter im hiesigen
Bestand. 1977 setzen sich nach
Einführung der ersten Wärme-
schutzverordnung dann relativ
flächendeckend mehrschichtige
Wandaufbauten (mit Luft-
schicht) durch. Seitdem werden
die Bilanzen bis heute ungebro-
chen wieder besser. „Der Sanie-
rungsbedarf ist bei Häusern aus
den 1950er bis Anfang 1970er
Jahren daher am größten“, erläu-
tert Birgit Thielmann, Bau- und
Energieberaterin des Vereins
Wohnen im Eigentum.

Je schlechter die Energiebi-
lanz, desto mehr lohnt sich eine
Vollsanierung – weil damit rich-
tig viel herausgeholt werden
kann. „Wer Nachkriegsbauten

konsequent dämmt und zudem
die Heizungsanlage erneuert,
kann den Energieverbrauch um
65 bis 75 Prozent senken“, betont
Thielmann. „Solch eine Vollsa-
nierung sollte darüber hinaus
auch der Energiegewinnung die-
nen, etwa über solare Gewinne.“
Damit ist nicht der Bau einer So-
lar- oder Photovoltaikanlage ge-
meint, sondern Energiegewinn
durch Ausrichtung und Dimen-
sionierung der Fensterflächen.

Aber Vorsicht! Nicht bei je-
demHaus lohnt es sich, viel Geld
für eine energetische Sanierung
in die Hand zu nehmen. Insbe-
sondere für die in den 1960er
und 1970er Jahren gebauten
Häuser ist Abriss nicht selten die
vernünftigste Lösung.

Bist du fit, altes Haus?
EIGENHEIMEnergetisch sanieren:Wannsichwelcher Eingriff lohnt, könnenEnergieberater erst nacheiner
Analyse feststellen. Erste Rückschlüsse können Laien aber bereits aus dem Alter des Hauses ziehen

Eines ist sicher: Die Preise für
Heizenergiewerden in den kom-
menden Jahren weiter steigen.
FürHausbesitzer ist eine energe-
tischeSanierungdaheroft schon
auf mittlere Sicht attraktiv. Hin-
zukommt, dass die Bundesregie-
rung solche Vorhaben finanziell
unterstützt: KfW-Programme
fördern sowohl gering investive
Maßnahmen als auch Teil- und
Vollsanierungen im energeti-
schen Bereich (www.kfw.de).

Zunächst sollten Eigenheim-
besitzer einen Gebäudeenergie-
berater hinzuziehen. Denn erst
wenn die Bausubstanz genau
analysiert wurde, können Mög-
lichkeiten und Grenzen einer In-
vestition erfasst werden. Auch
der Einsatz eines Experten zur
„Vor-Ort-Energieberatung“ eines
Gebäudes wird gefördert, in die-
sem Fall vom Bundesamt für
WirtschaftundAusfuhrkontrolle
(www.bafa.de).

DasAlter einesGebäudes lässt
in der Regel grobe Rückschlüsse
auf den Handlungsbedarf zu.
Wohnhäuser aus der Vorkriegs-
zeit verfügen häufig noch über
relativ dicke Wände, sind also

Immobilien hingegen, die
sich in einem energetisch besse-
ren Zustand befinden, lassen
sich schon mit verhältnismäßig
kostengünstigenEingriffennoch
effizienter machen. Durch eine
Dämmung der Obergeschossde-
cke oder des Dachs können laut
Thielmann die Heizkosten um
bis zu 15 Prozent gesenktwerden.
„Wer die Kellerdecke dämmt,
kann bis zu 5 Prozent einsparen,
amwirksamsteninKombination
mit Dämmung der Oberge-
schossdecke“, so die Bau- und
Energieberaterin. Eine neue Hei-
zungsanlage mit hydraulischem
Abgleich wiederum könne die
Kosten um 15 bis 20 Prozent
senken.

Zur energetischen Sanierung
der Heizungsanlage können
beimForumfür Energieeffizienz
in der Gebäudetechnik Informa-
tionen kostenlos heruntergela-
den werden: unter anderem Ar-
beitsmaterialien für den Hei-
zungscheck, ein Datenschieber
für die Modernisierung von Hei-
zungsanlagen oder Hinweise
zum hydraulischen Abgleich
(www.vdzev.de). LK
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13 Fragen aus den Bereichen Er-
nährung, Wohnen, Konsum und
Mobilität reichen aus, um einen
erstenEindruckdeseigenenUm-
weltverhaltens zu gewinnen.
Diese Idee steckt hinter einem
„Fußabdrucktest“, den Interes-
sierte inwenigenMinuten im In-
ternet durchlaufen können.

Um eine exakte Berechnung
gehtesdenMachernvonBrot für
die Welt nicht. „Wir haben mög-
lichst einfache Fragen ausge-
wählt, die auf ein bestimmtes
Umweltverhalten hinweisen“,
sagt Johannes Küstner, Jugend-
bildungsreferent bei Brot für die
Welt.

Abgefragt wird zum Beispiel
der individuelle Fleisch- oder
Fischkonsum, die genutzte
Wohnfläche oder welche Stre-
cken mit welchem Verkehrsmit-
tel zurückgelegt werden. „Wir
wollen mit dem Test besonders
junge Menschen für das Thema
sensibilisieren, aber auch ältere
sind herzlich eingeladen, mitzu-
machen.

Wer am Thema dranbleiben
will, kann die Ergebnisse als PDF
speichern und den Test beliebig

Nur 13 Fragen
SELBSTTEST Wie groß ist mein ökologischer
Fußabdruck? Die Antwort kommtmit Tipps

oft wiederholen. Zusammenmit
den Ergebnissen werden den in-
teressierten Nutzern konkrete
Tipps gegeben, wie sich der öko-
logische Fußabdruck verbessern
lässt. VE

www.fussabdruck.de

www.dieUmweltDruckerei.de

Einfach.
Nachhaltig.
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