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Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

als Stiftungsuniversität ist sich die Universität Hildesheim ihrer beson-
deren Verantwortung gegenüber der Gesellschaft bewusst. Von dieser 
wird sie getragen und gefördert und diese möchte sie zugleich mit 
tragen und fördern. Gemäß ihrem Leitbild gehört eine enge Vernetzung 
mit der Bürgergesellschaft und deren Institutionen zu den zentralen 
Anliegen der Universität. 
Eines der Themen, die im gesellschaftlichen Diskurs in den vergan-
genen Jahren enorm an Bedeutung gewonnen haben, ist Nachhaltig-
keit bzw. nachhaltige Entwicklung. Die Universität Hildesheim möchte 
sich daher der Aufgabe stellen, ihre Mitglieder für eine nachhaltige 
Entwicklung zu sensibilisieren und dafür zu gewinnen, einen Beitrag 
zur Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft zu leisten. Dabei ist 
der Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre selbstverständlich 
Rechnung zu tragen. 
Ausgehend von dem Engagement einer studentischen Projektgruppe im 
Seminar „Sustainable University“ wurde im Jahr 2015 ein Nachhaltig-
keitsbüro eingerichtet („Green Office“). Dieses wird durch Studienqua-
litätsmittel gefördert und verfolgt die Vision, die Universität Hildesheim 
zu einem Reallabor zu entwickeln, in dem Nachhaltigkeit als Quer-
schnittsthema beforscht, gelehrt und gelebt wird. In 2018 wurde das 
zunächst auf Zeit angelegte Projekt auf Beschluss des Präsidiums in 
Einvernehmen mit der Studienqualitätskommission dauerhaft verstetigt. 
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Vor Ihnen liegt nun die zweite Ausgabe des vom Green Office herausge-
gebenen Forschungsjournals Nachhaltigkeit. Dieses stellt an der Univer-
sität Hildesheim entstandene studentische Abschlussarbeiten vor, die 
einen Bezug zu Nachhaltigkeit aufweisen. Die Themen reichen von Bildung 
für nachhaltige Entwicklung im Sachunterricht über soziale Nachhaltig-
keit in Geschäftsprozessen bis zu nachhaltigem Tourismus. Eindrucksvoll 
wird aufgezeigt, wie vielfältig die Perspektiven auf Nachhaltigkeit an der 
Universität Hildesheim sind. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre. 

Hildesheim, im April 2019 

Meike Sophia Baader 
Vizepräsidentin für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs 
der Stiftung Universität Hildesheim

Foto links: Julia Moras
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Einleitung

Liebe Leserinnen und Leser, 

seit der Entstehung des Green Office beteiligen wir uns daran, den 
Nachhaltigkeitsdiskurs an der Universität Hildesheim anzuregen 
und zu fördern. Unser Ziel als Green Office ist es, Nachhaltigkeit auf 
jeder Ebene und in allen Strukturen der Universität Hildesheim zu 
etab-lieren. Die Veröffentlichung des Klimasparbuchs, das konkrete 
Empfehlungen zur Reduzierung der individuellen CO2-Emissionen 
gibt, die Kampagne „Treppe statt Fahrstuhl“, die zum Stromsparen 
anregt und regelmäßige Tauschpartys, die eine kritische Auseinan-
dersetzung mit dem eigenen Konsumverhalten fördern, sind einige 
Beispiele, wie das Green Office für mehr Nachhaltigkeit an der 
Universität Hildesheim aktiv wird.

Projekte und Aktionen, die Universitätsmitglieder zu einem nachhal-
tigeren Handeln ermutigen, gehen Hand in Hand mit der Gewinnung 
von theoretischen Erkenntnissen. Zu einer Universität, die Nach-
haltigkeit vorlebt und damit ihrer Vorbildfunktion in der Gesell-
schaft gerecht wird, gehört nachhaltigkeitsbezogene Forschung, 
die sich disziplinübergreifend mit zukunftsweisenden Fragestel-
lungen befasst. 



Ausgehend von diesen Fragestellungen können Studierende aus der Perspektive 
ihres Studiengangs Lösungswege für eine zukunftsfähige Entwicklung unserer 
Gesellschaft erarbeiten. Mit dem vorliegenden studentischen Forschungsjournal 
möchten wir Abschlussarbeiten von Studierenden unserer Universität als individu-
ellen Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung sichtbar machen und würdigen. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich von den vorgestellten Abschlussarbeiten inspi-
rieren lassen, sich mit nachhaltigkeitsbezogenen Fragestellungen auseinanderzu-
setzen und wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen. 

Hildesheim, im April 2019

Janina Ahrendt    Julia Witter 
Studentische Mitarbeiterin  Koordinatorin und wissenschaftliche 
     Mitarbeiterin Green Office
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Nachhaltigkeit - ein interkultureller Vergleich 
über Zugänge und Perspektiven belarussischer 
und deutscher Studierender 

 Abstract von Jenny Dreblow 
 B.Sc. Umweltsicherung

Die komplexen Prozesse und Auswirkungen der Globalisie-
rung zu erkennen und die Welt im Sinne der Nachhaltigkeit 
gemeinschaftlich zu gestalten, setzt wahrhaftige Begegnungen 
voraus. Bei der Annäherung unterschiedlicher Kulturen im 
Bereich Nachhaltigkeit bleiben regionale Besonderheiten von 
Lebensumständen und Sozialisation noch häufig unberücksich-
tigt. Als Beitrag zu einer interkulturellen Verständigung und 
Kooperation werden in der vorliegenden Arbeit die Perspek-
tiven und Zugänge belarussischer und deutscher Studierender, 
im Hinblick auf Nachhaltigkeit und verwandte Themenfelder, 
erforscht. 

Im Rahmen von qualitativen, problemzentrierten Interviews 
wurden hierzu insgesamt sieben belarussische und deutsche, 
im Nachhaltigkeitsbereich aktive, Studierende befragt. Ziel war 
es ein ‚Selbstzeugnis der Befragten‘ zu erhalten, Gemeinsam-
keiten und Differenzen aufzudecken und die Individuen dabei in 
ihrer Historizität (kultureller Kontext) zu betrachten. Die Ergeb-
nisse der Studie offenbaren eindeutige Berührungspunkte der 
zwei Gruppen hinsichtlich deren emotionaler Betroffenheit 
angesichts des ökologischen und gesellschaftlichen Zustandes 
der Erde und dem Wunsch nach Veränderungen. 



Die Identifikation mit den Themenfeldern der Nachhaltigkeit, die 
Selbstwirksamkeitswahrnehmung, sowie das Gefühl der Unter-
stützung durch Politik und Gesellschaft, inklusive des Bildungs-
systems, unterscheiden sich hingegen deutlich.

Der gewünschte Bewusstseinswandel scheint eng an die Fähigkeit 
zur Selbstreflexion und Übernahme von Verantwortung geknüpft 
zu sein und unmittelbare Praxis zu verlangen. Dafür braucht es 
Vorbilder, transparente Medien und Partizipationsmöglichkeiten 
innerhalb von Politik und Gesellschaft, insbesondere in Schule und 
Universität. Neben kulturell bedingten Grenzen herrscht Einigkeit 
darüber, dass Veränderungen zuallererst in uns selbst beginnen. 
Eine stützende Gemeinschaft ist dabei unabdingbar. 

Die Arbeit liefert insbesondere für die deutsch-belarussi-
sche Zusammenarbeit innerhalb einer Bildung für Nachhal-
tige Entwicklung wertvolle Anregungen, möge aber insgesamt 
alle inspirieren, welche interkulturell an der Gestaltung einer 
nachhaltigen Weltgesellschaft mitwirken (möchten). Darüber 
hinaus wird durch den Einbezug sozio-kultureller Rahmenbe-
dingungen ein wichtiger Beitrag zur Erarbeitung regional-spe-
zifisch notwendiger Schlüsselkompetenzen geleistet.
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Was hat Sie motiviert, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?

Ich glaube zweierlei. Zum einen der Wunsch nach emotionaler 
Verbundenheit: Hinter der Frage `Welche Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede in der Perspektive und den Zugängen zum 
Thema Nachhaltigkeit bestünden` verbarg sich, so glaube ich, 
mein Bedürfnis herauszufinden, ob andere Menschen ähnlich 
denken und fühlen wie ich. Die Schattenseite unserer Gesell-
schaft, welche sich mir in meiner ohnehin von einem Gefühl 
des `nicht-verstanden-werdens` geprägten Jugend offenbarte, 
erschütterte mich damals zutiefst. Erst die Begegnung mit im 
Nachhaltigkeitsbereich aktiven Menschen, Jahre später, stillte 
mein tiefes inneres Bedürfnis nach Halt und Orientierung. Nach 
einem Weg, mich auf kluge Weise um die Welt – und damit um 
mich selbst – zu kümmern, und glücklich zu sein. Ich wollte 
wissen, ob der Zugang und die Motivation Anderer ähnlich tief-
gehend ist. Quasi, ob wir uns im Herzen treffen. 
Zum anderen wollte ich lernen das Denken und Handeln 
Anderer (Kulturen) aus ihrem soziokulturellen Kontext heraus 
zu verstehen. Auch, um mich auf diese Weise von meinen 
häufig noch allzu raschen Urteilen über das Verhalten anderer 
Menschen zu befreien.

Interview mit
 Jenny Dreblow



Interview mit
 Jenny Dreblow

ICH HABE GELERNT WAS ICH GEHOFFT, JEDOCH ANGEZWEIFELT 
HATTE ZU LERNEN. NÄMLICH, DASS SICH ALLE BEFRAGTEN, 

GENAU WIE ICH SELBST, VON DEN MISSSTÄNDEN AUF DER ERDE 
GLEICHERMASSEN EMOTIONAL BETROFFEN FÜHLEN UND NICHT 

BEREIT SIND DIESE HINZUNEHMEN. 
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Was haben Sie bei der Erarbeitung Ihrer Abschlussarbeit 
gelernt, das Sie überrascht hat?

Ich habe gelernt was ich gehofft, jedoch angezweifelt hatte zu 
lernen. Nämlich, dass sich alle Befragten, genau wie ich selbst, 
von den Missständen auf der Erde gleichermaßen emotional 
betroffen fühlen und nicht bereit sind diese hinzunehmen. Ihre 
Suche nach Wegen, die bestehenden Verhältnisse zu verbes-
sern, ist vor allem intrinsisch motiviert.
Überrascht hat mich, dass das derzeitige politische System in 
Belarus, wider meiner Erwartungen, von Seiten der belarus-
sischen Befragten nicht hart kritisiert wurde. Tatsächlich fand 
jenes Thema überhaupt keine nennenswerte Erwähnung. Doch 
habe ich gelernt, mich mit vorschnellen Mutmaßungen zurück-
zuhalten (und lieber bei Gelegenheit zu fragen). Unser Denken 
und Handeln ist geprägt von unseren Lebensumständen, 
unserer ganz persönlichen Geschichte, Kultur und Sozialisa-
tion. Eben auch, weil wir emotionale Wesen sind.

Wenn Sie die Ergebnisse Ihrer Abschlussarbeit einer einfluss-
reichen Person oder Institution vorstellen könnten, wer wäre 
das und warum?

Dann sind es die Menschen, die mir in irgendeiner Form nahe-
stehen. Meine Familie, Freunde, (vor allem jene, in Leitungs- /Lehr-
positionen), die Klassenlehrerin meiner Tochter. Die Ergebnisse 
meiner Arbeit geben vielerlei Anregungen, Wünsche und Ideen, 
wie eine Bildung für nachhaltige Entwicklung aussehen kann. 
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So besteht ein großer Wunsch nach Medientransparenz und 
-kompetenz, Vorbildern, Gemeinschaften Gleichgesinnter, 
Diskussionen, Wertschätzung, Selbstwirksamkeit, Partizipati-
onsmöglichkeiten etc. Meiner Meinung nach höchst persönliche 
Themen, die ein hohes Maß an Selbstreflexion, Selbstein-
geständnis und die Bereitschaft zu persönlichem Wandel 
verlangen. Um da nicht auf Abwehr zu stoßen, müssen jene, 
denen ich meine Arbeit vorstelle, für mich emotional erreichbar 
sein. Einflussreich ist in meinen Augen im Übrigen jede_r.

Welchen Tipp möchten Sie Studierenden geben, die sich in 
ihrer Abschlussarbeit mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäf-
tigen möchten?

Puh… Also mein persönliches „Rezept“ besteht darin mich, 
wann immer möglich, mit einem Herzensthema zu beschäftigen, 
meine persönlichen Interessen zu erforschen. Ich schreibe dann 
automatisch ganz anders, die Freude geht mir auch bei allem 
Stress nicht verloren und ein persönlicher Erfolg ist garantiert. 
Wer noch Inspiration in der Fülle von möglichen Themen sucht, 
der/dem kann ich wärmstens ein Gespräch mit Kurt Weidt vom 
Stadtlabor Hildesheim empfehlen. Und zu guter Letzt: „Der Weg 
vom Kopf zur Hand geht über das Herz“. Diesen Satz habe ich 
jüngst in einem Oya Magazin gelesen und er gefällt mir so gut. 
Zu berücksichtigen und zuzulassen, dass der Austausch und das 
Schreiben über Nachhaltigkeit oft sehr persönlich und emoti-
onal ist – geht es hier doch im Kern um Einstellungen, Werte, 
Moral, ja im Grund um Glaube  –, das finde ich wichtig. 
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Der Tourismussektor boomt weltweit und wird auf Grund seiner 
wirtschaftlichen Bedeutung auch als Leitmarkt des 21. Jahrhun-
derts bezeichnet. Gleichzeitig sind mit ihm in vielen Destinati-
onen aber zahlreiche negative ökologische und sozio-kulturelle 
Auswirkungen verbunden. Die Vereinten Nationen sind davon 
überzeugt, dass ein vernünftig gesteuerter Tourismus die 
Dimensionen der Nachhaltigkeit in Einklang bringen und so 
einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung leisten 
kann. Mit dem aktuellen Internationalen Jahr des nachhaltigen 
Tourismus für Entwicklung 2017 verleihen sie dieser hoffnungs-
vollen Perspektive Ausdruck.

In der vorliegenden Arbeit wurde eine Akteursgruppe in den 
Mittelpunkt der Untersuchung gestellt, die einen erheblichen 
Einfluss auf die Gestaltung eines nachhaltigen Tourismus hat. 
Pauschalreiseveranstalter bündeln eine Vielzahl von touristi-
schen Einzelleistungen zu einem Gesamtprodukt „Reise“ und 
fungieren so als Großhändler in der Tourismusbranche. Fast die 
Hälfte aller von Deutschen unternommenen Urlaubsreisen wird 
von Pauschalreiseveranstaltern durchgeführt. 

Ziel der Arbeit war es zu untersuchen, welches Engagement 
deutsche Pauschalreiseveranstalter bezüglich eines nachhal-
tigen Tourismus zeigen, aber auch welche Hinderungsgründe 
bestehen und welche Tendenzen sich insgesamt für eine 
flächendeckende Umsetzung von nachhaltigen Reiseprodukten 

Nachhaltiger Tourismus aus Sicht deutscher 
Pauschalreiseveranstalter
  
 Abstract von Julia Horn 
 B.E. Lehramt an Haupt- & Realschulen



Allerdings finde ich, dass Nachhaltigkeit in den Köpfen der 
Menschen beginnt, nämlich mit dem Verantwortungsbe-
wusstsein für unsere Umwelt und unsere Mitmenschen. 
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auf dem deutschen Reisemarkt ergeben. Hierfür wurden Leit-
faden gestützte Interviews mit verschiedenen Nachhaltig-
keitsexperten großer deutscher Pauschalreiseveranstalter 
durchgeführt. 

Als zentrale Ergebnisse der Untersuchung lassen sich folgende 
Punkte festhalten: 
- Ein Bewusstsein für die negativen Auswirkungen von Reisen ist 
bei allen interviewten Reiseveranstaltern erkennbar. Das Thema 
‚Nachhaltigkeit‘ wird größtenteils auch öffentlich kommuniziert. 
- Das Engagement für nachhaltigeren Tourismus ist jedoch sehr 
unterschiedlich intensiv und reicht von nachhaltigem Ressour-
cenmanagement in eigenen Hotels über die Kennzeichnung 
bestimmter externer Produkte mit Nachhaltigkeitssiegeln und 
die Unterstützung der Initiative Green Counter zur nachhaltig-
keitsorientierten Vermarktung von Reisen bis zur Mitfinanzie-
rung von ökologischen oder soziokulturellen Projekten in den 
Destinationen. Eine eigene, von Dritten durchgeführte, Nachhal-
tigkeitszertifizierung haben große Pauschalreiseveranstalter in 
der Regel jedoch nicht. 

Folgende Hürden lassen sich ausmachen: 

1. In vielen Destinationen können zertifizierte Leistungen 
mangels entsprechender Anbieter nicht flächendeckend ermög-
licht werden. 
2. Ein Großteil der Kunden ist nach Angaben der Interview- 
partner nicht bereit, mögliche Mehrkosten in Kauf zu nehmen. 
3. Der Nachhaltigkeitsbegriff wird von den Reiseveranstaltern 
entsprechend ihrer eigenen Ziele sehr unterschiedlich interpre-
tiert und verkommt damit teilweise zu einer Worthülse. 
Obwohl anhand der geführten Interviews noch keine allgemein-
gültigen Aussagen über die gesamte Branche abgeleitet werden 
können, geben die Erkenntnisse wichtige Impulse für eine 
weiterführende Sensibilisierungsarbeit, die, wenn von genü-
gend Pauschalreiseveranstaltern durchgeführt, eine Breiten-
wirkung im Tourismussektor entfalten können. 



Interview mit
 Julia Horn

Was hat Sie motiviert, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? 

Bei der Themenwahl meiner Bachelorarbeit hat mich das 
Thema Nachhaltiger Tourismus besonders gereizt, da dieser 
in meinen Augen einen besonderen Stellenwert für die nach-
haltige Entwicklung auf regionaler, nationaler und globaler 
Ebene hat. Der Tourismussektor boomt weltweit und wird auch 
zukünftig weiter wachsen. Gleichzeitig bringt der Tourismus 
aber auch viele negative Auswirkungen mit sich, vor allem im 
ökologischen und soziokulturellen Bereich, denen man entspre-
chend begegnen muss. Da nachhaltig gestaltete Reiseprodukte, 
trotz ihrer hohen Bedeutsamkeit für die Zukunft, noch immer 
ein Nischendasein im Tourismusgeschäft fristen, habe ich mich 
dieser Problematik gewidmet. Meine Motivation hierbei war der 
Anspruch, mit meiner Abschlussarbeit einen wissenschaftli-
chen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. 

Welchen Aspekt Ihres Themas fanden Sie besonders span-
nend? Und warum? 

Besonders spannend war es, die Problematik von „der anderen 
Seite“ zu betrachten. Anstelle bereits nachhaltig agierenden 
Nischenanbietern habe ich mich dem breiten Markt, nämlich 
großen Pauschalreiseveranstaltern, wie DERTouristik oder 
Alltours, zugewandt, um deren Engagement und Hinderungs-
gründe für Nachhaltigen Tourismus zu untersuchen. Da diese 
Anbieter einen hohen Marktanteil in der Tourismusbranche 
besitzen, habe ich mir erhofft daraus Tendenzen für eine 
flächendeckende Umsetzung von nachhaltigen Tourismusange-
boten ableiten zu können. 
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Wie ist Ihr Verständnis von Nachhaltigkeit? 

In erster Linie sehe ich Nachhaltigkeit als ein alltägliches Thema, 
das uns alle angeht und für das wir offen sein müssen, nicht 
nur im Bereich Tourismus. Ökologisch tragfähig, sozial gerecht 
und wirtschaftlich ergiebig (die Reihenfolge entspricht meiner 
persönlich empfundenen Relevanz) ist ja eine von vielen Defini-
tionen. Allerdings finde ich, dass Nachhaltigkeit in den Köpfen 
der Menschen beginnt, nämlich mit dem Verantwortungsbe-
wusstsein für unsere Umwelt und unsere Mitmenschen. 

Welchen Tipp möchten Sie Studierenden geben, die sich in ihrer 
Abschlussarbeit mit Nachhaltigkeit beschäftigen möchten? 

Am wichtigsten ist ernsthaftes Interesse an der Thematik Nach-
haltigkeit und akribische Recherche, vor allem wenn man Inter-
views mit Experten führen möchte. Außerdem sollte man sich 
darüber bewusst sein auf welcher „Seite“ die Akteure stehen, 
die man befragt. Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht für jeden 
positiv behaftet und kann unangenehm werden. 
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Das Thema der Nachhaltigkeit hat in den letzten Jahren zuneh-
mend an Bedeutung gewonnen. Daraus ergeben sich neue 
Herausforderungen für die Gesellschaft, Politik und insbeson-
dere für Unternehmen.

Rechtliche Bestimmungen, Richtlinien, ansteigende Kunden-
anforderungen und weitere nachhaltige Aspekte zwingen die 
Unternehmen dazu, ihre bestehenden Geschäftsprozesse anzu-
passen bzw. neu zu gestalten. 
Insbesondere ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Geschäfts-
prozessmanagement stellt hierzu Methoden, Techniken und 
Ansätze bereit, die eine Integration der Nachhaltigkeitsaspekte 
in die Geschäftsprozesse ermöglichen sollen. 
Ein Ansatz, der die Unternehmen bei der Gestaltung und Verbes-
serung ihrer Geschäftsprozesse hinsichtlich der Nachhaltig-
keitsperspektive unterstützt, ist die Verwendung von Patterns 
(deutsch: Muster). Dabei werden bewährte Lösungsansätze 
für wiederkehrende Problemstellungen in einer abstrakten 
Form beschrieben. Diese abstrakten Lösungen sollen bei der 
Gestaltung nachhaltiger Geschäftsprozesse unterstützend zum 
Einsatz kommen. 

In der aktuellen Forschung werden jedoch hauptsächlich 
Patterns präsentiert, die ökologisch nachhaltige Aspekte 
adressieren. Die sozialen Aspekte der Nachhaltigkeit finden 
im Bereich des nachhaltigen Geschäftsprozessmanagements 
demnach kaum Beachtung. 

Soziale Nachhaltigkeit in Geschäftsprozessen -
Entwicklung eines Pattern-basierten Ansatzes
 
 Abstract von Sebastian Pape
 M.Sc. Informationsmanagement & -technologie
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Aufgrund der wachsenden Bedeutung sozialer Aspekte geht die 
Masterarbeit der Frage nach, wie ein Pattern-basierter Ansatz 
zur Gestaltung sozial nachhaltiger Geschäftsprozesse aussehen 
könnte. Das Ziel ist dementsprechend die Entwicklung sozial 
nachhaltiger Geschäftsprozess-Patterns. Dazu wurden ein Lite-
raturreview der bestehenden Ansätze durchgeführt und empiri-
sche Daten mittels Experteninterviews erhoben. 

Das Ergebnis ist ein Musterkatalog aus impliziten und expli-
ziten sozial nachhaltigen Geschäftsprozess-Patterns. Der 
vorgestellte Pattern-basierte Ansatz liefert den Unternehmen 
bewährte Lösungsvorschläge zur Verbesserung des sozialen 
Einflusses bzw. zur Reduzierung möglicher negativer sozialer 
Auswirkungen ihrer Geschäftsprozesse auf die Gesellschaft. 
So können diese Patterns die Unternehmen bei der Bewältigung 
gegenwärtiger und zukünftiger unternehmerischer Herausfor-
derungen im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung unter-
stützen. Deren Anwendung soll dabei die Integration sozialer 
Nachhaltigkeitsaspekte in die Geschäftsprozesse fördern. 

Da neben den Dimensionen – Ökonomie und Ökologie – nun auch 
die soziale Dimension angesprochen wird, sollen die Ergebnisse 
die zuvor identifizierte Forschungslücke schließen.



Es liegt in unserer Verantwortung 
die Herausforderungen einer nachhaltigen 

Entwicklung zu betrachten und aktiv anzugehen.
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Was hat Sie motiviert, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? 

Meine Motivation beziehe ich hauptsächlich aus der notwendigen 
Auseinandersetzung mit dem Thema der Nachhaltigkeit. Es liegt 
schließlich in unserer Verantwortung die Aspekte und Heraus-
forderungen einer nachhaltigen Entwicklung zu betrachten und 
aktiv anzugehen. Da in den letzten Jahren die sozialen Aspekte 
eine immer größere Bedeutung im Nachhaltigkeits-Diskurs 
eingenommen haben, setzte ich mich mit diesen Nachhaltig-
keitsaspekten im unternehmerischen Kontext auseinander. Ich 
stellte mir dabei die Frage, inwieweit sich die Unternehmen 
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sind und wie 
sie Maßnahmen zu deren Erfüllung umsetzen können. Da die 
soziale Dimension ein nicht zu unterschätzender Bestandteil 
einer nachhaltigen Entwicklung darstellt, war es mir besonders 
wichtig einen Beitrag zu deren Umsetzung beizusteuern.

Was haben Sie bei der Erarbeitung Ihrer Abschlussarbeit 
gelernt, das Sie überrascht hat? 

Die meisten Unternehmen haben zwar die Bedeutung der sozi-
alen Nachhaltigkeit für ihre Geschäftstätigkeiten erkannt und 
nehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst, aller-
dings fehlt es zum Teil an den notwendigen Strukturen bzw. 
Prozessen. Dieser Umstand hat mich doch sehr überrascht. Es 
hat sich gezeigt, dass eine Integration der Nachhaltigkeitsas-
pekte in die Geschäftsprozesse zwingend erforderlich ist, um 

Interview mit
 Sebastian Pape



Interview mit
 Sebastian Pape

diese auch effektiv umzusetzen. Es wird zwar oft nach außen 
kommuniziert, dass man nachhaltig sei und auch verschie-
dene Maßnahmen umsetze, mir fehlt dennoch die konsequente 
Umsetzung in den Geschäftsprozessen. 

Wie ist Ihr Verständnis von Nachhaltigkeit? 

Unter Nachhaltigkeit bzw. einer nachhaltigen Entwicklung 
verstehe ich eine langfristige Entwicklung, die sich ganz-
heitlich mit den Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Sozi-
ales beschäftigt. Im unternehmerischen Kontext ist vor allem 
der verantwortungsbewusste Umgang mit den Auswirkungen 
der Geschäftstätigkeit des Unternehmens auf das soziale 
und gesellschaftliche Umfeld ein entscheidender Faktor. Die 
Herausforderung dabei ist die gleichwertige Integration der drei 
Dimensionen. Nur so können auch Unternehmen einen Beitrag 
zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten.

Welchen Tipp möchten Sie Studierenden geben, die sich in ihrer 
Abschlussarbeit mit Nachhaltigkeit beschäftigen möchten? 

Wenn es um die Durchführung von Experteninterviews geht, ist 
zu empfehlen auch kritische Fragen zu stellen und die gege-
benen Antworten zu hinterfragen. Auch wenn das Thema der 
Nachhaltigkeit bei den meisten großen Unternehmen mittler-
weile ein wichtiger Bestandteil ihrer Außendarstellung ist, ist 
es nicht selbstverständlich auch aussagekräftige Antworten zu 
bekommen. Hartnäckigkeit kann dabei sicherlich nicht schaden. 
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Bildung für nachhaltige Entwicklung im 
Sachunterricht. Ein Planspiel für die 
Grundschule zum Thema Kunststoffe. 
 
  Abstract von Nadine Föll 
  M.E. Lehramt an Grundschulen

Die Abschlussarbeit ist in den Kontext der zunehmenden 
Verschmutzung von Weltmeeren durch Kunststoffe mit 
Gefahren für die Natur sowie für den Menschen eingebettet. 
Dennoch werden Kunststoffe weiterhin in nahezu allen 
Lebensbereichen verwendet, da sie aufgrund ihrer vielfäl-
tigen Eigenschaften einen unverzichtbaren Wert für heutige 
Gesellschaften erlangt haben, obgleich sie inzwischen von 
einer Vielzahl an Menschen als Symbol der Wegwerfgesell-
schaft angesehen werden.

Mit der vorliegenden Abschlussarbeit verfolgte ich das Ziel, 
auf Grundlage internationaler Abkommen der Vereinten 
Nationen zur nachhaltigen Entwicklung und theoretischer, 
fachlicher und fachdidaktischer Überlegungen zur Bildung 
für nachhaltige Entwicklung (Abk. BNE) sowie zum Sachun-
terricht eine Antwort auf die folgende Forschungsfrage zu 
finden:

Wie können bereits Kinder im Grundschulalter auf die 
gegenwärtigen Probleme nachhaltiger Entwicklung, die 
durch Kunststoffe verursacht werden, vorbereitet und ihnen 
konkrete Handlungsalternativen vermittelt werden, um aktiv 
an einer nachhaltigen Entwicklung mitwirken zu können?



Zur Beantwortung der vorliegenden Forschungsfrage entwi-
ckelte ich ein Planspiel zum Thema Kunststoffe, durch welches 
Grundschulkinder der dritten und vierten Klassen am Beispiel 
von Plastiktüten mit dem Problembereich aus der ökolo-
gischen, sozio-kulturellen und ökonomischen Perspektive 
konfrontiert werden. Ziel des Planspiel ist es, dass die Schüler- 
innen und Schüler als Repräsentanten verschiedener Akteure 
im Austausch miteinander Lösungsstrategien entwickeln. Die 
Gestaltung, Durchführung und Reflexion des Planspiel stand 
somit im Fokus der vorliegenden Abschlussarbeit.

Letzteres berücksichtigt insbesondere die aufgetretenen Prob-
leme sowie Verbesserungsideen bzw. Handlungsalternativen. 
Nichtsdestotrotz bewiesen das Verhalten sowie die Gespräch-
sinhalte der Schülerinnen und Schüler während des Spiel-
verlauf, wie bereits in der Grundschule eine solch komplexe 
Methode gewinnbringend eingesetzt werden kann.

Die vorliegende Abschlussarbeit leistet somit einen Beitrag zum 
gesellschaftlichen Wandel, da das vorliegende Unterrichtsbei-
spiel auf der Grundlage theoretischer Überlegungen und inter-
national anerkannter Ziele entwickelt, durchgeführt, reflektiert 
und in Form eines Ausblick modifiziert wurde.
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Mich hat das Engagement 
der Kinder, eine Lösung für die 
Probleme zu finden, fasziniert.
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Interview mit
 Nadine Föll

Was hat Sie motiviert, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? 

Ich beschäftige mich bereits seit mehreren Jahren mit der 
Umweltverschmutzung durch Kunststoffe. Auslöser dafür 
waren vermehrte Berichte in den Medien, durch die die Proble-
matik im Laufe der Jahre immer mehr ins öffentliche Bewusst-
sein gerückt ist. Mit Blick auf die geschichtliche Entwicklung 
von Kunststoffprodukten handelt es sich um ein vergleichsweise 
neuartiges Umweltproblem. Es hat das öffentliche Denken über 
Kunststoffprodukte in den letzten Jahren stark beeinflusst. Nun 
stehen aktuelle und zukünftige Generationen vor einer Vielzahl 
an Problemen für die schnellstmögliche Lösungen gefunden 
werden müssen. Dazu gehört, neben der Behebung von offen-
sichtlichen Umweltschäden, auch die generelle Etablierung 
einer umweltbewussteren Lebensführung. Inwiefern Bildung 
dazu einen wichtigen Beitrag leisten kann, wollte ich in meiner 
Abschlussarbeit praktisch erforschen.  

Welchen Aspekt Ihres Themas fanden Sie besonders span-
nend? Und warum? 

Aus fachlicher Sicht hat es mich verwundert, wie lange die 
potentiellen Risiken und Gefahren unseres Plastikkonsums 
bereits bei Expertinnen und Experten bekannt sind. Dennoch 
hat es Jahrzehnte gedauert, bis die Problematik in das öffent-
liche Bewusstsein gedrungen ist. 



Aus pädagogischer Sicht hat mich vor allem die praktische 
Umsetzung der Unterrichtseinheit interessiert. Dabei hat mich 
vor allem die Durchführung des Planspiels beeindruckt. Ich hätte 
nicht erwartet, dass meine Schülerinnen und Schüler bereits über 
ein derartiges Grundwissen zum Thema verfügen. Zudem hat 
mich das Engagement der Kinder, eine Lösung für die Probleme 
zu finden, fasziniert. Dies zeigen auch die folgenden  Lösungsvor-
schläge der Schülerinnen und Schüler. Sie entschieden sich für…
• …die Abschaffung der Plastiktüte in den Einkaufsmärkten
• …den Ersatz von Plastiktüten durch Baumwollbeutel 
• …die Einführung einer Abgabe auf Baumwollbeutel, die 
wiederum zum Großteil an Umweltorganisationen weitergeleitet 
wird, um mithilfe des Geldes die entstandenen Schäden durch 
Kunststoffe zu beseitigen. 
 
Wie ist Ihr Verständnis von Nachhaltigkeit? 

Nachhaltigkeit ist für mich eine Lebens- bzw. Grundeinstel-
lung nach der ich versuche meine Lebensführung sowie mein 
Verhalten bestmöglich auszurichten. Sich nachhaltig zu verhalten 
bedeutet für mich, die mir bereitstehenden Ressourcen zu wert-
schätzen und bewusst in dem Maße zu nutzen, sodass sie auch 
für zukünftige Generationen weiterhin zur Verfügung stehen. 
Nichtsdestotrotz will ich mir auch darüber bewusst sein, dass ich 
mich niemals in allen Bereichen meines Lebens nur nachhaltig 
verhalten kann. Dennoch versuche ich eben diese Herausforde-
rung anzunehmen und im Rahmen meiner Möglichkeiten nach-
haltig zu leben.

Wenn Sie die Ergebnisse Ihrer Abschlussarbeit einer einflus-
sreichen Person oder Institution vorstellen könnten, wer wäre 
das und warum? 

Die Verbreitung des Unterrichtsbeispiels aus meiner Abschluss-
arbeit könnte vor allem angehenden oder bereits berufstätigen 
Lehrkräften helfen umweltrelevante Themen in ihren Unterricht 
zu integrieren und umweltbewusste Heranwachsende zu formen. 
Die Lehrkräfte sind in diesem Sinne als Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren zu sehen. Zudem könnten die Unterrichtsmate-
rialien durch ihre Erprobung im Unterricht weiterentwickelt und 
verbessert werden. 
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Nachhaltige und zukunftsfähige Hochschule - 
Aktivitäten deutscher Hochschulen zur Förderung 
energiesparenden Nutzer_innenverhaltens

 Abstract von Jakoba Moritz 
 B.Sc. Umweltsicherung

Die Arbeit gibt einen Überblick über die Entwicklung deutscher 
Hochschulen; über die Planungen von Kampagnen zur Förde-
rung energiesparenden Nutzer_innenverhaltens in Bezug auf 
Strom und Wärme.
Der Hauptbestandteil der Arbeit ist eine deskriptive Untersu-
chung; eine Befragung der Planer_innen von Energiespar-
kampagnen an Hochschulen mit Promotionsrecht, in der die 
Kommunikationsstrategie erfasst wird.
Um Veränderungsprozesse anzustoßten, benötigt die Organisa-
tion der Hochschule eine spezifisch angepasste Kommunikati-
onsstrategie.
Diese sowie Erkenntnisse aus der Umweltpsychologie über die 
Interventionen sowie Interventionskombinationen werden für 
die Befragung herangezogen. Das Ergebnis zeigt, dass Univer-
sitäten mit einzelnen Aktivitäten seit 2005, noch am Anfang der 
Entwicklung von Kommunikationsstrategien und Kampagnen 
zur Förderung energiesparen Nutzer_innenverhaltens stehen. 
Doch ist in den vergangenen Jahren tendenziell eine Zunahme 
der Kampgnen zu verzeichnen. Umweltpsychologisch erprobte 
Interventionen werden nur von einem geringen Anteil der 
Universitäten bewusst angewandt. Eine langfristige und erfolg-
reiche Verankerung der Kampagnen an Universitäten ist, in 
Bezug auf die Integration aktueller Erkenntnisse der Umwelt-
psychologie, noch nicht erfolgt.
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Wie sind Sie zu Ihrer Fragestellung gekommen?

Mit der Initiative Studium und Nachhltigkeit (S.U.N) besuchte 
ich einen Workshop. Darin lernte ich eine Person kennen, die 
sich innerhalb ihres Masters mit dem Bereich “Psychologie im 
Umweltschutz” beschäftigte.
Zuvor belegte ich das Seminar “Sustainable University” an der 
Universität, welches für alle Fachrichtungen offen ist. Ich wurde 
inhaltlich angeregt mich mit Themen im Bereich Energiesparen 
an Institutionen und Überlegungen zu praktischen Ansätzen für 
eine nachhaltige Hochschule auseinanderzusetzen.
Persönlich beschäftgte mich die Frage immer wieder, wie es 
wohl wäre, wenn ich diese beiden Themen verbinden könnte. 
Beispielsweise, ob die Forschungsergebnisse aus der Umwelt-
psychologie und Interventionsforschung schon in dem Bereich 
der Energienutzung bzw. Energieeffizienz umgesetzt werden.
Als ich in Kontakt mit dem Green Office kam, wurde mir Unter-
stützung in Form von Betreuung der Bachelorarbeit angeboten, 
wenn ich an einer Abschlussarbeit in dem Bereich Nachhalti-
geit Interesse hätte. Nachdem ich dort von der Unterstützung 
wusste, kontaktierte ich ebenso eine Hochschule, die im Bereich 
Umweltpsychologie forscht, die bot mir ebenfalls Unterstüt-
zung an mir z.B. Feedback zu geben und Evaluationen ihrer 
Forschungs-/Projektvorhaben zuzusenden.

Interview mit
Jakoba Moritz



Was haben Sie bei der Erarbeitung Ihrer Abschlussarbeit 
gelernt, das Sie überrascht hat?

Es überraschte mich sehr, dass die Ergebisse der Interventions-
forschung aus der Umweltpsychologie noch so geringfügig in 
verschiedenste Bereiche der nachhaltigen Entwicklung hervor-
gedrungen sind, übertragen, beforscht und umgesetzt werden. 
Im Bereich nachhaltige Mobilität und Nutzer_innneverhalten 
konnte das Wirken von Interventionen zur Förderung dieser 
bereits beforscht werden. Im Bereich der Energie steht diese 
erst am Anfang. Tendenzen zeigen, dass es einige Hochschulen 
als Vorreiter bzw. Leuchttürme gibt, die entsprechende Projekte 
mit Begleitforschung umsetzen. Doch ist der Stand der Hoch-
schulen sehr unterschiedlich und wirft die Frage auf, warum 
die Hochschulen sich in dem Bereich nicht besser miteinander 
vernetzen und voneinander lernen.
Innerhalb der Untersuchung der personalisiereten Online-Um-
frage stieß ich auf sehr viel Offenheit von Personen und Teil-
nehmer_innen die z.T. selbst sehr an dem Ergebnissen 
interessiert waren oder gerne über ihre Aktivitäten berichten 
wollten.

Wie ist Ihr Verständnis von Nachhaltigkeit?

Es ist ein vielschichtiger Ansatz, indem versucht wird verschie-
dene Ebenen miteinaner zu verbinden.
Der Ausgangspunkt einer nachhaltigen Entwicklung ist der 
Zustand der ökologischen Begrenztheit von Ressourcen 
verstärkt durch das Problem des menschengemachten Klima-
wandels. Um im Sinne der Gemeinschaft und nachkommender 
Generationen zu handeln und ihnen ein ebenso lebenswertes 
Leben bieten zu können, ist es notwendig die ökologischen 
Grundlagen zu erhalten und zukunftsfähig zu werden. Das ist 
nur möglich, wenn sich ein Gefühl der Verantwortung dement-
sprechend zu handeln einstellt und bestimmte Bereiche seines 
Wirkens angepasst werden.
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Es bedarf also, sich Zeit zu nehmen für einen besonderen Blick 
auf den Ist-Stand und einen in die Zukunft einer speziellen 
Region. Dieser Blick wird verbunden mit dem Ziel einer Nachhal-
tigen Entwicklung und besonders wenig CO2 in die Atmosphäre 
hinzutragen. Darauffolgend wird immer wieder reflektiert und 
die folgenden Ebenen miteinander verbunden: 

1. Eigene Ziele, Haltung, Visionen einer Nachhalltigen Entwick-
lung festsetzen und anstreben 

2. Wissen, Erfahrung und Kompetenzen über Nachhaltige 
Entwicklung, Praktiken, Aktivitäten aneignen/lernen. Dazu 
zählen z.B. die (Selbst)Kompetenzen der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) zu lernen. Diese beinhalten z.B. die Gestal-
tungskonpetenz oder “Vorausschauend Entwicklungen analy-
sieren und beurteilen können” beinhalten oder neue Konzepte 
auszuprobieren, in denen z.B. Interdisziplinäre Erkenntnisse 
gewonnen werden. 

3. Umsetzung der Praktiken und Handlungsgewohnheiten (ein 
kulturell verträgicher und regional angepasster Lebensstil, z.B. 
im Bereichen Ernährung, Bekleidung und Energie)

4. Überprüfen/reflektieren, ob diese Handlungsaktivitäten 
aktuell effektiv zu einer nachhaltigen Entwicklung und seinen 
persönlichen Zielen beiträgt.

5. Zufriedenheit, Demut und Dankbarkeit mit sich selbst und 
seinen Mitmenschen sowie Selbstmotivation (sich zwischen-
durch wieder bewusst werden, warum die Notwendtigkeit 
besteht) und Spaß.
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Welchen Tipp möchten Sie Studierenden geben, die sich in ihrer 
Abschlussarbeit mit Nachhaltigkeit beschäftigen möchten?

Es hat mich selbst sehr erstaunt, wie häufig ich meine Frage-
stellungen überarbeiten und konkretisieren konnte. Meine sehr 
konkreten Fragestellungen haben mir bei der Auswertung viel 
Arbeit erspart, wichtige Daten von unwichtigen unterscheiden 
zu können.
Sei ruhig offen und mutig bei der Themenwahl.

Ich würde mir über drei Aspekte besonders Gedanken machen:

1. Was bringe ich an Wissen und Erfahrung mit? Welche Themen-
bereiche sind das, welche habe ich bereits kennnen gelernt? 
(Dazu können Workshops, Veranstaltungen, auch die ehrenamt-
lich besucht werden zählen)

2. Über welchen Themenbereich möchte ich mehr lernen? - 
Welche Bereiche, die ich bis jetzt kennen gelernt habe, ließen 
sich kombinieren?

3. Wie kann ich eine Abschlussarbeit gestalten, die besonders 
relevant für eine Nachhaltige Entwicklung ist? (z.B. Kosten-
Nutzen für die Region, was bringt viel Output, welcher Bereich 
ist zukunftsfähig und spart CO2 ein).

Welche Bereiche der Nachhaltigen Entwicklung sind noch wenig 
wissenschaftlich beforscht und sollten gefördert werden?
Anschließend kann ich nur empfehlen sich in seinem Umfeld 
nach Kooperationspartner_innen umzugucken, die dich in dem 
Themenfeld unterstützen können (inhaltlich z.B. Green Office, 
und auch methodisch: z.B. das Methodenbüro sowie Dozent_
innen bestimmter Fachbereiche/Hochschulen und Unter-
nehmen können ebenso in Frage kommen)



Es überraschte mich sehr, dass die Ergebisse der 
Interventionsforschung aus der Umweltpsychologie noch 

so geringfügig in verschiedenste Bereiche der 
nachhaltigen Entwicklung hervorgedrungen sind, 

übertragen, beforscht und umgesetzt werden.
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