
 

 
 
 
Nachhaltigkeitsleitbild der Universität Bern 
 

"Sustainable development is development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs." 

Brundtland-Bericht, "Our Common Future", 1987 

 

Nachhaltige Entwicklung stellt eine globale Herausforderung dar. Als Orte der Wissensgenerierung 

und Wissensvermittlung sind Universitäten gefordert, ihren Beitrag zu leisten, um der Bedrohung der 
natürlichen Lebensgrundlagen und der wachsenden Ungleichheit zwischen Menschen und 

Gesellschaften entgegen zu wirken. Die Universität Bern nimmt diese Verantwortung wahr und 

bekennt sich dazu, Nachhaltigkeit als Querschnittsthema in alle universitären Bereiche zu 
integrieren. 
 

Forschung 

Die Universität Bern setzt in ihrer Forschungstätigkeit einen Schwerpunkt im Bereich der 

Nachhaltigen Entwicklung. Die Ausrichtung als Volluniversität ermöglicht es, dieses Thema aus 
unterschiedlichsten disziplinären Ansätzen und in interdisziplinär oder transdisziplinär 

zusammengesetzten Teams zu bearbeiten. Die Universität nutzt dieses Potential, um einen 

substantiellen Beitrag zur Erforschung und Ausgestaltung der nachhaltigen Entwicklung zu leisten. 
Sie fördert Nachhaltigkeitsforschung im Rahmen spezialisierter, interdisziplinärer 

Forschungszentren sowie an den Fakultäten. Zudem engagiert sie sich im Bereich des 

Wissenstransfers: Sie stellt ihre Kompetenzen Institutionen aus Verwaltung, Politik und Wirtschaft 
sowie der Öffentlichkeit zur Verfügung und wirkt so als innovative Kraft im regionalen und globalen 

Kontext. 
  



 
 

 

Lehre 

Die Universität Bern vermittelt ihren Studierenden Wissen und Kompetenzen, die es ihnen 

ermöglichen, 

• die Herausforderung Nachhaltige Entwicklung zu erkennen, 
• die Bedeutung Nachhaltiger Entwicklung für die eigene Disziplin zu verstehen 

• und die Möglichkeiten abzuschätzen, mit welchen sie Beiträge zur Nachhaltigen Entwicklung 

leisten können. 
Zu diesem Zweck bietet die Universität ein Portfolio von Studiengängen mit Nachhaltigkeitsbezug 

an, die allen Studierenden zugänglich sind. Zudem wird ein strategischer Ansatz verfolgt, der auf 

eine breite Integration von Nachhaltigkeitsinhalten in alle universitären Curricula zielt. 
 

Betrieb 

Nachhaltigkeitsmanagement 

Die Universität bietet Raum für Initiativen, mit denen sie zeigt, wie Nachhaltige Entwicklung 
konkretisiert werden kann. Sie setzt sich als Betrieb das Ziel, mit den ökologischen, ökonomischen 

und sozialen Ressourcen sorgsam umzugehen und arbeitet kontinuierlich daran, ihre Leistungen in 

diesem Bereich zu verbessern. Die diesbezüglichen Herausforderungen sind vielschichtig: Sie 
reichen von der Verringerung des Energie- und Ressourcenverbrauchs und der Reduktion der 

Umweltbelastungen über die Förderung familien- und gleichstellungsfreundlicher 

Arbeitsbedingungen bis hin zum nachhaltigen Umgang mit finanziellen Ressourcen und zur 
Governance. 
 

Die Universität im Dialog 

Die Universität fördert die Beteiligung ihrer Studierenden und Mitarbeitenden am universitären 

Nachhaltigkeitsprozess. 

Die Universität berichtet regelmässig über den Fortschritt ihrer Nachhaltigkeitsbemühungen in 
Forschung, Lehre und Betrieb. 
 

 

 

Dieses Leitbild wurde von der Universitätsleitung im Januar 2017 beschlossen. 
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