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STRATEGIE ZUR NACHHALTIGKEIT AN DER UNIVERSITÄT FREIBURG 
 

Die Universität Freiburg verpflichtet sich zu einem schonenden Umgang mit natürlichen Res-
sourcen. Sie strebt einen Betrieb mit vorbildlichem Umgang in Bezug auf die ökologische und 
soziale Umwelt an. Dazu orientiert sie sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung 
(Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen. 

Die Universität Freiburg engagiert sich in Forschung, Lehre und Betrieb für eine nachhaltige 
Entwicklung.  

• Sie fördert aufbauend auf den bestehenden Polen «environmental humanities» und 
«Umweltwissenschaften» die interdisziplinäre Forschung und Lehre. 

• Sie engagiert sich, das Verantwortungsbewusstsein ihrer Mitarbeitenden, Studieren-
den sowie der Gesellschaft zu Gunsten eines schonenden Umgangs mit den Ressour-
cen zu fördern.  

• Sie will den Campus als Ort gestalten, an dem Nachhaltigkeit und Aktionen zur nach-
haltigen Entwicklung unterstützt, kommuniziert und praktiziert werden.  

Die folgenden 4 Handlungsfelder werden dabei besonders berücksichtigt: 

• Nachhaltigkeit in Forschung und Lehre: Die Universität Freiburg unterstützt die For-
schung und Lehre im Bereich der nachhaltigen Entwicklung. Rektorat und Fakultäten 
formulieren gemeinsam konkrete Zielsetzungen.  

• Mobilität: Die Universität Freiburg fördert die nachhaltige Mobilität innerhalb der 
Universitätsgemeinschaft durch spezifische Angebote. Sie orientiert sich dabei am 
Vorschlag des Bundesrates, den über die Mobilität produzierten CO2 Ausstoss bis 
2030 um 50 % zu reduzieren. Sie ermutigt ihre Studierenden und Mitarbeitenden ins-
besondere, wann immer möglich nachhaltige Verkehrsmittel zu nutzen und das Flie-
gen soweit wie möglich einzuschränken.  

• Infrastruktur und Gebäude: Die Universität Freiburg will ihren ökologischen Fussab-
druck verkleinern und den Energie- und Ressourcenverbrauch reduzieren; dies na-
mentlich im Rahmen von Renovationsarbeiten und Neubauten. Sie unterstützt die 
Energiestrategie des Bundes und fördert die nachhaltige Verwaltung, etwa durch ge-
zielte Ausschöpfung der diesbezüglichen Potenziale im Bereich IT und Digitalisierung. 

• Nachhaltiges Campusleben: Die Universität Freiburg fördert einen gesunden und 
nachhaltigen Lebensstil; dies insbesondere mit Blick auf eine verantwortungsbe-
wusste Ernährung und Abfallentsorgung. Sie sensibilisiert und ermuntert die Mitglie-
der der Universitätsgemeinschaft zur Anwendung der Nachhaltigkeitsprinzipien im 
beruflichen wie auch im privaten Alltag.  

Die Universität Freiburg formuliert in allen Handlungsfeldern konkrete Zielsetzung, fördert 
deren Verwirklichung und informiert über deren Erreichung.  
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