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Zusammenfassung  

Hochschulen weltweit kommt eine bedeutende Rolle zu, wenn es um eine nachhaltige Entwicklung 

geht. Mit ihren Handlungsfeldern Lehre, Forschung, Betrieb und Transfer können sie auf ganz 

verschiedenen Ebenen ansetzen, um nachhaltige Entwicklung auf dem eigenen Campus, aber auch 

weit darüber hinaus zu fördern. Doch hochschulische Nachhaltigkeit passiert nicht auf Knopfdruck. 

Vielmehr bedarf es eines gesamtinstitutionellen Ansatzes (Whole Institution Approach) sowie 

geeigneter Strukturen, Prozesse und Akteur:innen, über die nachhaltige Entwicklung Stück für Stück 

institutionalisiert wird: die Nachhaltigkeitsgovernance. Diese Dissertation dokumentiert einen 

fünfjährigen Forschungsprozess, der sich aus verschiedenen Perspektiven der Natur der 

Nachhaltigkeitsgovernance an deutschen Hochschulen, ihren Anforderungen und Ausprägungen 

gewidmet hat. Die empirische Basis besteht aus zehn Expert:inneninterviews sowie 61 Stakeholder-

Interviews, die entlang semi-strukturierter Leitfäden geführt wurden. Mit dieser multiplen Fallstudie 

konnten elf umfangreiche Fallprofile erstellt und die jeweiligen Nachhaltigkeitsprozesse aus 

unterschiedlichen Perspektiven nachvollzogen werden. In fünf veröffentlichten Fachartikeln und dem 

vorliegenden Rahmenpapier werden die gesammelten Erkenntnisse präsentiert und diskutiert. 

Aus Artikel I und II ist insbesondere das Selbstreflexionstool „Governance Equalizer“ für hochschulische 

Nachhaltigkeitsprozesse anhand von funktionalen Anforderungen hervorgegangen. Artikel III findet 

einen Ansatz zur Systematisierung hochschulischer Organisationskultur im Kontext nachhaltiger 

Hochschulentwicklung. Und Artikel IV führt diese beiden Betrachtungsweisen von Funktion und Kultur 

zusammen und untersucht anhand von vier konkreten und sehr unterschiedlichen 

Nachhaltigkeitsprozessen ihre potenziellen Wechselwirkungen. Artikel V bietet schließlich – basierend 

auf den vorangegangenen Artikeln und dem aktuellen Umsetzungsstand nachhaltiger Entwicklung an 

Hochschulen – die Formulierung von Vorstellungen und Forderungen für die zukünftige Entwicklung 

der (deutschen) Hochschullandschaft. 

Das Rahmenpapier bettet die Artikel ein zwischen 1.) einer umfassenden Definition von nachhaltiger 

Hochschulentwicklung und hochschulischer Nachhaltigkeitsgovernance als Grundlage und 2.) einer 

Diskussion um das Verhältnis zwischen Governance-Strukturen und Hochschulkultur sowie einer 

übergreifenden Diskussion zum Verhältnis von Nachhaltigkeitsgovernance und allgemeiner 

Governance an Hochschulen. Die so gewonnenen Erkenntnisse sind vielfältig und bereichern den noch 

jungen Diskurs sowohl um ganz praktische Instrumente zur konkreten Anwendung für 

Hochschulakteur:innen auf ihre jeweilige Nachhaltigkeitsgovernance, als auch um theoretische 

Überlegungen und Impulse, die die hochschulpolitische und strategische Einordnung von 

hochschulischer Nachhaltigkeitsgovernance zum Inhalt haben. 
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Abstract 

Higher education institutions (HEIs) around the world have an important role to play when it comes to 

sustainable development. With their fields of action teaching, research, operations and transfer, they 

can take action at very different levels to promote sustainable development on their own campuses, 

but also far beyond. But sustainability at HEIs does not happen at the push of a button. Rather, it 

requires a whole-institution approach as well as appropriate structures, processes and actors through 

which sustainable development is institutionalized step by step: sustainability governance. This 

dissertation documents a five-year research process that addressed the nature of sustainability 

governance at German HEIs, its requirements and characteristics from different perspectives. The 

empirical basis consists of ten expert interviews as well as 61 stakeholder interviews conducted along 

semi-structured guidelines. This multiple case study made it possible to create eleven comprehensive 

case profiles and to understand the respective sustainability processes from different perspectives. 

Five published journal articles and this framework paper present and discuss the collected findings. 

In particular, a self-assessment tool, the so-called governance equalizer, for HEIs’ sustainability 

processes based on functional requirements emerged from Articles I and II. Article III finds an approach 

to the systematization of organizational culture in the context of sustainable development at HEIs. And 

Article IV brings these two perspectives of function and culture together, examining their potential 

interdependencies through four specific and very different sustainability processes. Finally, Article V 

offers – based on the previous articles and the current implementation status of sustainable 

development at HEIs – the formulation of ideas and demands for the future development of the 

(German) HEI landscape. 

This framework paper embeds the articles between a comprehensive definition of sustainable 

university development and university sustainability governance as a basis and a discussion of the 

relationship between governance structures and university culture as well as an overarching discussion 

of the relationship between sustainability governance and general governance at HEIs. The insights 

gained this way are diverse and enrich the still young discourse both with very practical instruments 

for concrete application by HEI stakeholders to their respective sustainability governance, as well as 

with theoretical considerations and impulses that deal with the political and strategic coordination of 

HEI sustainability governance. 
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1. Einleitung 

„We are all called upon to promote sustainable development and take action to address the climate 

crisis. Along with other societal institutions, universities across the world have the potential to play a 

key role in addressing two of the major challenges of our times. Providing higher education and 

research, they make a significant contribution to both climate protection and a sustainable future.“ 

Aus dem Vorwort zu McCowan et al. (2021: 3) 

Das hier zitierte Vorwort gehört zu einer Studie, die im Juni 2021 vom Global University Leaders Council 

(GUC) Hamburg veröffentlicht wurde. Die Studie wurde im Vorfeld und zur inhaltlichen Vorbereitung 

des GUC-Treffens 2021 mit dem Titel „The Role of Universities and their Leaders facing the Grand 

Challenges of Climate Change and Sustainability“ in Auftrag gegeben. Sie ist die Grundlage für die im 

Rahmen des Treffens formulierte und von den 45 teilnehmenden Hochschulpräsident:innen aus 27 

Ländern verabschiedete Hamburg Declaration. Die Teilnehmer:innen des Online-Events bekennen 

u.a.: „Universities will use their convening power to play a key role with regard to sustainability and 

climate change. They will be important catalysts, bringing together actors from different contexts and 

contributing to finding solutions“ (GUC Hamburg, 2021: 4). Damit reihen sie sich in eine drei Jahrzehnte 

lange Historie von Erklärungen, Chartas und Initiativen ein, die die bedeutende Rolle von Hochschulen 

für eine nachhaltige Entwicklung anerkennen und Absichten zur Übertragung in die Hochschulpraxis 

formulieren (vgl. Michelsen, 2016; Lozano et al., 2013a). Welche Absichten sind in diesen drei 

Jahrzehnten von den Hochschulen umgesetzt worden? Nicht genügend, befinden nicht nur die 

Verfasser:innen des oben zitierten Vorworts, sondern auch verschiedene Studien, die sich auf 

nationaler oder internationaler Ebene mit dem Stand der Institutionalisierung nachhaltiger 

Entwicklung an Hochschulen befasst haben (u.a. Holst & von Seggern, 2020; Mallow et al., 2020; Leal 

Filho et al., 2019; Müller-Christ et al., 2018). 

Auch wenn Lozano et al. (2015) durchaus einen Zusammenhang zwischen dem Unterzeichnen einer 

Erklärung, der Bereitschaft zu nachhaltiger Entwicklung und der Implementierung nachhaltiger 

Entwicklung an der Hochschule feststellen, scheint ein öffentliches Bekenntnis zur Nachhaltigkeit 

seitens der Hochschulleitung doch keine hinreichende Voraussetzung zu sein, um Hochschulen zu 

einem organisationalen Wandel zu bewegen. Dieser wäre aber erforderlich, um aktuellen 

Herausforderungen wie Klimawandel und sozialer Ungleichheit zu begegnen (Verhulst & Lambrechts, 

2015). Zwar gibt es weltweit viele Aktivitäten zur nachhaltigen Entwicklung an Hochschulen zu 

verzeichnen, jedoch finden diese meist dezentral, isoliert und ohne gesamtinstitutionelles Konzept 

statt (Leal Filho et al., 2019; Lozano et al., 2015). An dieser Stelle kann der Blick auf die hochschulische 

Governance eine hilfreiche, umfassende Perspektive eröffnen: „[G]overnance is a key factor in guiding 
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institutional efforts to pursue institutional sustainable development. Effective governance means that 

universities are not only equipped to truly embed sustainable development as part of their strategies, 

but are also better placed to benefit from the many advantages of a systematic approach to 

sustainability“ (McCowan et al., 2021: 128). 

Diese kumulative Dissertation leistet dazu insofern einen Beitrag, als sie anhand von elf Fallstudien aus 

der deutschen Hochschullandschaft aktuelle Merkmale hochschulischer Nachhaltigkeitsgovernance 

untersucht – also die Strukturen, Prozesse und Akteur:innen, über die speziell nachhaltige Entwicklung 

an Hochschulen implementiert wird. Sie ist eng verknüpft mit dem Teilprojekt Governance im vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Verbundprojekt „Nachhaltigkeit an 

Hochschulen: entwickeln – vernetzen – berichten“ (Laufzeit: 12/2016-04/2021), kurz HOCHN. Die am 

Teilprojekt Governance beteiligten Wissenschaftler:innen der Freien Universität Berlin und der 

Universität Vechta, inklusive der Doktorandin, gingen der folgenden übergeordneten Forschungsfrage 

nach: Wie wird Nachhaltigkeit an (den HOCHN-)Hochschulen1 institutionalisiert und welche Faktoren 

spielen dabei eine Rolle? Dabei galt es, Strukturen und Prozesse zu identifizieren, die an deutschen 

Hochschulen bereits etabliert sind, um dort nachhaltige Entwicklung in den hochschulischen 

Handlungsfeldern Lehre, Forschung, Betrieb und Transfer zu fördern.  

Für die Doktorandin stellten sich in diesem Kontext speziell zwei Fragen, denen diese Dissertation 

vorrangig nachgeht: 

Wie bedingen sich Governance-Strukturen und Hochschulkultur im Kontext nachhaltiger 

Hochschulentwicklung? 

In welchem Verhältnis steht Nachhaltigkeitsgovernance zu allgemeiner 

Hochschulgovernance? 

Mithilfe der elf Fallstudien konnten zunächst funktionale Anforderungsbereiche an hochschulische 

Nachhaltigkeitsgovernance identifiziert und beschrieben werden. Sie wurden unter Anwendung einer 

Heuristik, dem sogenannten Governance Equalizer, analysiert und zu einem Selbsteinschätzungstool 

für Hochschulen weiterentwickelt. Diesem Prozess widmen sich in erster Linie die ersten zwei von fünf 

Zeitschriftenartikeln dieser Dissertation. 

Doch nicht nur die sichtbaren Governance-Strukturen, sondern auch Aspekte von organisationaler 

Kultur wurden untersucht. Dazu zählen in der Hochschule oder unter einzelnen Hochschulakteur:innen 

vorherrschende Prinzipien, Werte und Handlungslogiken, welche oftmals den sichtbaren Strukturen 

zugrunde liegen. Auch hierzu wurde auf Basis der Erkenntnisse aus den elf Fallstudien ein Instrument 

 
1 Mit „HOCHN-Hochschulen“ sind jene elf deutschen Hochschulen gemeint, die als Verbundpartner am 
Gesamtprojekt mit seinen sieben Teilprojekten beteiligt waren. 
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entwickelt, welches eine systematische Betrachtung von kulturellen Orientierungen innerhalb von 

Hochschulen im Kontext von Nachhaltigkeitsimplementierung erlaubt. Dazu bietet der dritte Artikel 

dieser Dissertation entsprechende Darlegungen. 

Unter Berücksichtigung der Verschiedenartigkeit von Hochschulen und entsprechender Grenzen der 

Übertragbarkeit wurden also zwei Instrumente entwickelt, mit denen eine Einordnung von 

Hochschulen und ihren unterschiedlichen Voraussetzungen und Herausforderungen zur 

Institutionalisierung nachhaltiger Entwicklung vorgenommen werden kann. Beide können sowohl in 

der Praxis direkte Anwendung finden, als auch die noch zaghafte wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit der Querschnittsaufgabe Governance und der gesamtinstitutionellen 

Verankerung im Kontext nachhaltiger Hochschulentwicklung bereichern.  

Durch eine zusammenführende Betrachtung der beiden entwickelten Instrumente, der funktionalen 

Anforderungsbereiche und der kulturellen Orientierungen in Hinblick auf Nachhaltigkeitsgovernance, 

widmet sich der vierte Artikel schließlich der Leitfrage 1 dieser Dissertation unter Betrachtung von vier 

konkreten Fallbeispielen. In Kapitel 3.1 dieses Rahmenpapiers wird diese Frage noch einmal 

aufgegriffen und aus einer anderen Perspektive diskutiert. 

Kapitel 3.2 adressiert maßgeblich die zweite Leitfrage. Mit ihr wird das Ziel verfolgt, die in den Artikeln 

publizierten Erkenntnisse übergreifend zu betrachten und den durch sie gespeisten 

Nachhaltigkeitsgovernance-Diskurs im größeren Kontext der allgemeinen Hochschulgovernance zu 

beleuchten. Dadurch soll eine Verständigung darüber angeregt werden, in welchem institutionellen 

Rahmen sich Nachhaltigkeitsgovernance ereignet und welche Synergien sich zwischen ihr und der 

allgemeinen Hochschulgovernance entfalten können. Für den hochschulinternen und auch für den 

weiteren wissenschaftlichen Diskurs erscheint diese Einordnung als eine relevante Perspektive, die 

bisher auch im sonstigen Forschungsstand eher implizit (u.a. Leal Filho et al., 2020; Blanco-Portela et 

al., 2017), selten aber explizit beleuchtet wurde. 

Das Rahmenpapier wird jedoch nicht nur diese weiterführenden Fragestellungen aufgreifen, sondern 

zunächst die Basis definieren, auf der sich die gesamte Dissertation sowohl formal als auch inhaltlich 

entfaltet. In Kapitel 1.1 wird ein Überblick auf die in die Arbeit eingeschlossenen Artikel gegeben. Es 

folgt eine Einführung in die Thematik der nachhaltigen Hochschulentwicklung und ihrer verschiedenen 

Handlungsfelder (Kapitel 1.2) sowie eine Begriffs- und Aufgabenklärung von 

Nachhaltigkeitsgovernance im Hochschulkontext (Kapitel 1.3), die sowohl dem HOCHN-Teilprojekt 

Governance als auch dieser Dissertation zugrunde liegt. Kapitel 1.4 eröffnet dann den Blick auf die 

aktuelle Diskussion zur allgemeinen Hochschulgovernance. In Kapitel 2 werden die Dissertationsartikel 

und ihre jeweiligen Beiträge zum Forschungsstand ausführlich dargestellt. Auf der so geschaffenen 
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Grundlage folgt die Diskussion in Kapitel 3. Das abschließende Fazit resümiert die zentralen Inhalte der 

Dissertation und weist auf weitere Forschungsbedarfe hin. 

1.1 Die Bestandteile der Dissertation im Überblick 

Diese Dissertation setzt sich zusammen aus dem vorliegenden Rahmenpapier sowie fünf Artikeln, die 

im Zeitraum 2018 bis 2021 in vier verschiedenen peer-reviewed Journals und in Zusammenarbeit mit 

den Projektpartner:innen im HOCHN-Teilprojekt Governance veröffentlicht wurden. Die vollständigen 

Artikel sind unter den jeweils angegebenen Links online abzurufen. Die jeweilige Eigenleistung der 

Doktorandin ist in den Artikelsteckbriefen in Kapitel 2 nachzuvollziehen. Das Rahmenpapier ergänzt 

den eigenständigen Forschungsbeitrag der Doktorandin neben einer ausführlichen und strukturierten 

Definition von nachhaltiger Hochschulentwicklung insbesondere um die Diskussion der beiden 

Leitfragen, die wiederum essenziell mit den Erfahrungen und Erkenntnissen aus dem 

vorangegangenen Forschungsprozess verwoben ist. 

Wie unten in Abbildung 1 zusammenfassend dargestellt, unterscheiden sich die fünf Artikel der 

Dissertation inhaltlich insbesondere darin, dass sie entweder Erkenntnisse über funktionale 

Anforderungen an Governance im hochschulischen Nachhaltigkeitsprozess oder 

organisationskulturelle Aspekte behandeln, oder aber auf der Verknüpfung dieser beiden Perspektiven 

fußen. Mit Ausnahme von Artikel I setzen sich alle Artikel mit empirischem Material im Umfang von 61 

leitfadengestützten Stakeholder-Interviews auseinander, welches überwiegend im Jahr 2017 an den 

elf HOCHN-Verbundhochschulen generiert wurde. Der Forschungsprozess ist in seinen Einzelheiten im 

Zusammenhang mit den jeweiligen Beiträgen der Artikel zum Forschungsstand in Kapitel 2 aufbereitet. 

Hier folgt zunächst ein grober Überblick der Artikel. 

Artikel I 
Bauer, M., Bormann, I., Kummer, B., Niedlich, S., Rieckmann, M. (2018). Sustainability Governance at 
Universities: Using a Governance Equalizer as a Research Heuristic. Higher Education Policy, 31 (4), 
491–511. https://doi.org/10.1057/s41307-018-0104-x.  

Artikel I ist aus einer Vorarbeit zu den Stakeholder-Interviews entstanden. Zur Prüfung und Validierung 

der für den Forschungsprozess anvisierten Heuristik, dem Governance Equalizer, wurden zunächst 

zehn Expert:inneninterviews durchgeführt, die es zudem ermöglichten, Schwerpunkte für die weitere 

Auseinandersetzung mit hochschulischer Nachhaltigkeitsgovernance zu setzen. Der Artikel bietet 

daher einen Einstieg in zentrale Aspekte von Nachhaltigkeitsgovernance an Hochschulen aus der Sicht 

von erfahrenen Akteur:innen aus dem Feld der Nachhaltigkeit und/oder der Hochschulentwicklung in 

Deutschland. 

 
 
 

https://doi.org/10.1057/s41307-018-0104-x
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Artikel II  
Niedlich, S., Bauer, M., Doneliene, M., Jaeger, L., Rieckmann, M., & Bormann, I. (2020). Assessment of 
Sustainability Governance in Higher Education Institutions – a Systemic Tool using a Governance 
Equalizer. Sustainability, 12 (5), 1816. https://doi.org/10.3390/su12051816.  

Artikel II zeigt auf, wie mithilfe der Stakeholder-Interviews und diverser Erprobungsworkshops die 

ursprüngliche Forschungsheuristik, wie sie in Artikel I präsentiert wird, zu einem 

Selbsteinschätzungsinstrument für hochschulische Nachhaltigkeitsgovernance weiterentwickelt 

werden konnte. Dieses ermöglicht eine gezielte Betrachtung von komplexen Governance-Strukturen 

und füllt die bisherige Lücke zwischen abstrakten Analysemodellen und eher unflexiblen 

Managementansätzen.  

Artikel III 
Niedlich, S., Kummer, B., Bauer, M., Rieckmann, M., & Bormann, I. (2019). Cultures of sustainability 
governance in higher education institutions: A multi-case study of dimensions and implications. Higher 
Education Quarterly, 00, 1–18. https://doi.org/10.1111/hequ.12237. 

Mit Artikel III wird die Perspektive der Organisationkultur eingeführt und auf das Interviewmaterial 

angewandt. Es werden vier Motive beschrieben, die bei der Analyse der Stakeholder-Interviews 

herausgearbeitet werden konnten und sich zu zwei kulturellen Orientierungen innerhalb von 

Nachhaltigkeitsprozessen an Hochschulen zusammenführen lassen: Lernorientierung und 

Ganzheitlichkeitsorientierung. Diese verdeutlichen die besondere Relevanz von 

organisationskulturellen Aspekten für die Nachhaltigkeitsgovernance und den diesbezüglichen 

Forschungsbedarf. 

Artikel IV  
Bauer, M., Niedlich, S., Rieckmann, M., Bormann, I., Jaeger, L. (2020): Interdependencies of Culture 
and Functions of Sustainability Governance at Higher Education Institutions. Sustainability, 12 (7), 
2780. https://doi.org/10.3390/su12072780.  

In Artikel IV werden die gewonnenen Erkenntnisse zu funktionalen Anforderungen an hochschulische 

Nachhaltigkeitsgovernance (Artikel I & II) mit denen zu kulturellen Orientierungen (Artikel III) 

zusammengeführt. Anhand von vier Fallbeispielen aus dem Sample wird das Zusammenspiel von 

Funktion und Kultur untersucht. Dabei werden Abhängigkeiten zwischen den an einer Hochschule 

vorherrschenden Auffassungen und den ergriffenen Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung 

sichtbar. Die Individualität dieser Prozesse muss auch an dieser Stelle erneut betont werden. 

Artikel V 
Bauer, M., Rieckmann, M., Niedlich, S., Bormann, I. (2021): Sustainability Governance at Higher 
Education Institutions: Equipped to Transform? Frontiers in Sustainability, 2, 1. 
https://doi.org/10.3389/frsus.2021.640458.  

Bei Artikel V handelt es sich um ein relativ kurzes Opinion Paper, in welchem die Autor:innen auf Basis 

aktueller Literatur und ihrer Erfahrungen und Erkenntnisse Empfehlungen für die weitere nachhaltige 

Entwicklung der Hochschullandschaft aussprechen. 

https://doi.org/10.3390/su12051816
https://doi.org/10.1111/hequ.12237
https://doi.org/10.3390/su12072780
https://doi.org/10.3389/frsus.2021.640458
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Weitere Veröffentlichungen aus demselben Forschungskontext 

Niedlich, S., Bauer, M., Rieckmann, M., & Bormann, I. (2023). Governance von Nachhaltigkeit an 

Hochschulen – eine Entwicklung ohne Optimum. In Weber, S.M., Fahrenwald, C. & Schröer, A. 

(Hrsg.), Organisation optimieren? Jahrbuch der Sektion Organisationspädagogik. Wiesbaden: 
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Abbildung 1: Inhalte und Aufbau der Dissertation (eigene Darstellung) 
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1.2 Nachhaltige Hochschulentwicklung 

Bevor der Fokus auf hochschulische Nachhaltigkeitsgovernance gerichtet wird, bietet sich zuvor eine 

kurze Auseinandersetzung mit dem Begriff nachhaltige Entwicklung und dessen Verständnis im 

Rahmen dieser Arbeit und in Bezug auf Hochschulen und ihre Handlungsfelder an. 

Nachhaltige Entwicklung und insbesondere der Begriff Nachhaltigkeit werden in vielerlei Kontexten 

und mit unterschiedlichen Intentionen verwendet. Einer der verbreitetsten Definitionen, nämlich der 

der sogenannten Brundtland-Kommission folgend, handelt es sich in dem hier angewandten 

Verständnis um eine nachhaltige Entwicklung, wenn diese „die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, 

ohne zu riskieren, daß künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“ 

(Hauff, 1987: 46). Darin eingeschlossen sind nicht nur physische Bedürfnisse, sondern explizit auch die 

Dimensionen soziale Gerechtigkeit, Ökonomie und Kultur, die in einem engen Wirkungsgeflecht mit 

den ökologischen Belastungsgrenzen dieses Planeten verknüpft sind. Die Bandbreite der Themen, um 

die es geht, wird prominent durch die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten 

Nationen abgebildet (Vereinte Nationen, 2015). Neben dieser eher anthropozentrischen Perspektive 

wird jedoch auch der Eigenwert nicht-menschlicher Natur anerkannt und als schützenswert erachtet. 

Damit schließt sich diese Arbeit dem Nachhaltigkeitsverständnis an, wie es vom HOCHN-Verbund 

formuliert wurde (vgl. Vogt et al., 2020). Demnach ist nachhaltige Entwicklung eine Herausforderung, 

der nicht mit diversen Einzelentscheidungen und -lösungen nachzukommen ist, sondern die einer 

grundsätzlichen gesellschaftlichen Transformation, eines kulturellen Wandels bedarf (WBGU, 2011; 

Ott & Döring, 2004; Kopfmüller et al., 2001). Mit dieser Auffassung erfährt auch die Rolle von 

Hochschulen besondere Relevanz. Sie sind in der Position, sowohl technische Lösungen zu entwickeln, 

als auch „sich theoretisch-konzeptionell, methodisch und reflexiv mit den Prozessen und Bedingungen 

der gesellschaftlichen Transformation auseinanderzusetzen“ (Vogt et al., 2020: 4) und die dafür 

notwendigen Kompetenzen zu fördern. 

Eine nachhaltige Hochschulentwicklung mit entsprechender Wirkung in die Gesellschaft kann daher 

nicht auf ein isoliertes Handlungsfeld der Hochschule beschränkt sein. Vielmehr sollten mittels eines 

gesamtinstitutionellen Ansatzes (Whole Institution Approach) die Handlungsfelder Forschung, Lehre, 

Transfer und Betrieb möglichst umfassend betrachtet und gestaltet werden (Rath & Schmitt, 2017; 

Leal Filho, 2015; Mader et al., 2013). Darüber hinaus werden zuweilen auch Governance und 

studentisches Engagement als eigene Handlungsfelder betrachtet (vgl. DG HochN, 2021; Hemmer et 

al., 2017). Das dieser Arbeit zugrunde liegende Verständnis sieht Governance jedoch vielmehr als eine 

die anderen Handlungsfelder übergreifende Querschnittsaufgabe, die zudem das studentische 

Engagement miteinschließt. In den folgenden Absätzen wird daher zunächst nur auf die vier genannten 
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Handlungsfelder sukzessive eingegangen und anschließend das Konzept Whole Institution Approach 

näher beleuchtet, während Governance in einem eigenen Kapitel unter 1.3 dargestellt wird. 

Nachhaltigkeit in der Hochschulforschung 

„If university research wants to contribute to sustainable development, new ways of research practicing 

are needed and simply more of the same kind of research cannot be considered the solution.“ 

(Waas et al., 2010: 629) 

Hochschulforschung und Nachhaltigkeit können auf unterschiedliche Weise zusammenfinden. Eine 

grundlegende Orientierung bietet, wenn auch ursprünglich von und für außeruniversitäre 

Forschungseinrichtungen konzipiert, beispielsweise der Reflexionsrahmen „Forschung in 

gesellschaftlicher Verantwortung“, in dem disziplinenübergreifend acht Kriterien für einen 

nachhaltigkeitsorientierten Forschungsprozess vorgeschlagen werden (vgl. Helming et al., 2016). Die 

Kriterien sollen unabhängig vom fachlichen Fokus der Forschenden auf sämtliche Schritte eines 

Forschungsvorhabens angewandt werden, um zu prüfen, wie bzw. mit wem und für wen geforscht 

wird. Sie lauten Ethik, integrative Herangehensweise, Interdisziplinarität, Nutzerorientierung, 

Reflexion von Wirkungen, Transdisziplinarität, Transparenz und Umgang mit Komplexität und 

Unsicherheit (für eine ausführliche Auseinandersetzung mit den Kriterien siehe Ferretti et al., 2016). 

Darüber hinaus ist Forschung oft auch inhaltlich direkt mit Nachhaltigkeitsfragen verknüpft und liefert 

wichtige Erkenntnisse über aktuelle ökologische oder gesellschaftliche Phänomene und leistet so einen 

Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. Wiek und Lang (2016) sprechen in diesem Fall von deskriptiv-

analytischer Nachhaltigkeitsforschung und stellen ihr die transformative Nachhaltigkeitsforschung 

gegenüber, ohne die es nicht zu den notwendigen Veränderungen kommen werde. Die transformative 

Nachhaltigkeitsforschung widmet sich ganz gezielt der Entwicklung nachhaltiger Lösungsoptionen in 

Abgrenzung zu konventionellen und nicht-nachhaltigen Praktiken in verschiedenen Bereichen, wie 

etwa Mobilität, Konsum oder Landnutzung (Kahle et al., 2018). Um diese tatsächlich umsetzbaren 

Lösungsoptionen hervorzubringen, bedarf transformative Nachhaltigkeitsforschung geeigneter 

Methoden, zusammengeführt in einem individuell zugeschnittenen methodischen Rahmen sowie 

einer engen Kooperation zwischen den Wissenschaftler:innen und den Stakeholdern, die von der zu 

beforschenden Nachhaltigkeitsherausforderung direkt betroffen sind (Wiek und Lang, 2016). 

Transdisziplinarität ist ein entsprechend wichtiger Baustein von (transformativer) 

Nachhaltigkeitsforschung. Während auch Mono- und Interdisziplinarität weiterhin ihre Berechtigung 

haben (Lang et al., 2012), ist die Bereitschaft zur Überwindung disziplinärer und akademischer Grenzen 

eine notwendige Voraussetzung, damit Forschung (und Lernen) die „undisziplinierbare“ Realität 

erfassen kann (Lotz-Sisitka et al., 2015).   
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Die drei beschriebenen Formen von nachhaltigkeitsorientierter Forschung (1. Forschung in 

gesellschaftlicher Verantwortung, 2. deskriptiv-analytische Nachhaltigkeitsforschung und 3. 

transformative Nachhaltigkeitsforschung) können einzeln, parallel, oder ineinander verzahnt an einer 

Hochschule praktiziert werden, wobei gesellschaftliche Verantwortung bei jeglicher Forschung eine 

Rolle spielen sollte. Aus ethischer Perspektive ist es das Mindestmaß an Verantwortung Forschender, 

dafür zu sorgen, dass ihre Arbeit einer nachhaltigen Entwicklung nicht entgegenwirkt (Vogt und Weber, 

2020). Wenn aber hier von Nachhaltigkeit in der Hochschulforschung die Rede ist, dann ist vielmehr 

solche Forschung gemeint, die sich den Formen 2 oder 3 zuschreiben lässt und gleichzeitig die oben 

genannten Kriterien des Reflexionsrahmens berücksichtigt. Aus einer anwendungsorientierten 

Perspektive benennen Kahle et al. (2018) vier Gestaltungsfelder, an denen angesetzt werden kann, 

wenn es darum geht, nachhaltigkeitsorientierte Forschung an einer Hochschule zu fördern: 

Forschungssetting (finanzielle, personelle und strukturelle Rahmenbedingungen), Forschungsprozess 

(Konzipierung, Ausgestaltung und Verlauf von Forschungsprojekten), akademische Qualifizierung 

(Promotionen, Habilitationen, Weiterbildung etc.) und Vernetzung (Austausch und Kooperation 

zwischen Forschenden und anderen Hochschulangehörigen sowie hochschulübergreifend). 

Nachhaltigkeit in der Hochschullehre 

„Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung zielt darauf ab, das Bewusstsein für die Nicht-

Nachhaltigkeit des aktuellen globalen Entwicklungsmodells zu schärfen und zukünftige 

Entscheidungsträger*innen zu qualifizieren, um die erforderliche Transformation zu fördern.“  

(Bormann und Rieckmann, 2020: 8) 

In dem Zitat wird erkennbar, dass es sich bei Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) um ein 

fachunabhängiges Bildungskonzept handelt, in dessen Zentrum der Kompetenzerwerb steht. Im 

Hochschulkontext geht es darum, dass Studierende in die Lage versetzt werden, 

Nachhaltigkeitsherausforderungen zu verstehen, zu bewerten, Wege zur Veränderung zu erkennen 

und aktiv ins Handeln zu kommen (Bellina et al., 2020). Als „Change Agents“, also kritische 

Bürger:innen mit „Gestaltungskompetenz“ (de Haan, 2008) bzw. Nachhaltigkeitskompetenzen 

(Brundiers et al., 2021; vgl. Schank und Rieckmann, 2019), sollen Studierende insbesondere in ihren 

späteren Positionen die gesellschaftliche Transformation zur Nachhaltigkeit mitgestalten können (John 

et al., 2017). Als Aufgabe an die Hochschulen ergibt sich daraus, Lehr-Lern-Konzepte zu entwickeln, die 

sich von der reinen Vermittlung kognitiven Wissens lösen und den Kompetenzerwerb ermöglichen, 

etwa durch ausgeprägte Anwendungsorientierung und starken Praxisbezug wie beim Service Learning 

(vgl. Rieckmann, 2021). Inter- und Transdisziplinarität wird daher auch in der Lehre ein hoher 

Stellenwert beigemessen (Nölting et al., 2018; Herth et al., 2018).  
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Die Integration von BNE kann grundsätzlich in allen denkbaren Studiengängen stattfinden, aber auch 

in überfachlichen Studienprogrammen sowie im Rahmen von Fort- und Weiterbildungsangeboten. Das 

Format ist immer den jeweiligen Rahmenbedingungen, der Zielgruppe und den Inhalten sinnvoll 

anzupassen.  Aktuell reicht die Umsetzung von der Gestaltung einzelner Seminartermine bis zur 

integrierten Konzeption ganzer Studiengänge (Nölting et al., 2018). Ein wesentlicher Schritt der 

Institutionalisierung von BNE an Hochschulen ist die Verankerung in den verschiedenen 

Studienordnungen (Meisch, 2014). Für viele Hochschulen ist es bis dahin noch ein weiter Weg, der aber 

von verschiedenen Akteur:innen gemeinsam begangen werden kann. Insbesondere Studierende 

haben sich bereits als wichtige treibende Kräfte erwiesen und selbst die Gelegenheit ergriffen, ihre 

Lern- und Bildungsprozesse mitzugestalten (Herth et al., 2018; vgl. Meisch, 2014). Wichtige 

Voraussetzungen zur BNE-Integration werden erfüllt, wenn es zur Vernetzung der Akteur:innen sowie 

zur strukturell, finanziell und personell verankerten Koordination der Aktivitäten kommt und auch die 

Lehrenden fachliche und methodische Fortbildungsmöglichkeiten zur Unterstützung erhalten (ebd.). 

Nachhaltigkeitstransfer an Hochschulen 

„Sustainability transfer is defined as a specific form of transfer, namely those practitioner–university 

partnerships that contribute to or strive for sustainable development in society. A key characteristic is 

a mutual exchange between university and practitioners, because no group of actors can implement 

sustainability on its own.“ 

(Nölting et al., 2020: 12) 

Dem vorangestellten Zitat ist zu entnehmen, dass Transfer für eine nachhaltige Entwicklung bzw. 

Nachhaltigkeitstransfer insbesondere durch einen gegenseitigen Austausch zwischen Wissenschaft 

und Praxis zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung gekennzeichnet ist. Das kann sowohl auf 

praktischer Ebene, z.B. in Form der gemeinsamen Entwicklung von Nachhaltigkeitslösungen, aber auch 

auf der Ebene des Kompetenzerwerbs der beteiligten Akteur:innen stattfinden. Insofern ist 

Nachhaltigkeitstransfer meist eng verknüpft mit transdisziplinärer Nachhaltigkeitsforschung und/oder 

BNE (Nölting et al., 2021). Andersrum sind Nachhaltigkeitsforschung und BNE ohne Transfer kaum 

denkbar. Nichtsdestotrotz hat das Handlungsfeld Transfer als eigenständige Perspektive durchaus 

seine Berechtigung. In seinem Namen können Strukturen geschaffen werden, die für die Vernetzung 

der Hochschul- und Praxisakteur:innen zuständig sind, Kooperationen etablieren und pflegen und 

insgesamt die Transferaktivitäten ein Stück weit operationalisieren (ebd.). In diesem Zusammenhang 

wird auch häufig der Begriff Third Mission verwendet, der für eine Gesellschaftsorientierung als dritte 

zentrale Aufgabe von Hochschulen neben Forschung und Lehre steht (Schneidewind, 2016). Nölting et 

al. (2020) plädieren allerdings trotz vieler Überschneidungen für eine Unterscheidung zwischen Third 

Mission als Oberbegriff für sämtliche hochschulische Aktivitäten im Zusammenhang mit externen 
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Akteur:innen und dem Transfer als Bezeichnung für den konkreten und systematischen Austausch von 

Wissen, Ideen, Konzepten, Weltanschauungen etc. 

Unabhängig von der Bezeichnung werden Transfer und Third Mission als direkte Brücke zwischen 

Wissenschaft und Gesellschaft eine wichtige Rolle in der gesamtgesellschaftlichen 

Nachhaltigkeitstransformation zugesprochen und daher befindet Schneidewind (2014), dass eine 

wirklich nachhaltige Hochschule dem Transfer und dadurch initiierten Transformationsprozessen 

besondere Aufmerksamkeit schenken sollte. Er fordert Hochschulen gar dazu auf, die Third Mission zu 

ihrer „First Mission“ zu machen und so insbesondere der Forschung zu mehr gesellschaftlicher 

Relevanz zu verhelfen (Schneidewind, 2016). Trencher et al. (2014) haben im Prinzip Ähnliches im Sinn, 

wenn sie bisherige Third Mission-Aktivitäten von Hochschulen als eher einseitig und 

technologiefokussiert einstufen und die Etablierung einer „Fourth Mission“ vorschlagen, die sich ganz 

auf „co-creation for sustainability“ konzentriert. Darunter fassen sie Formate wie partizipative 

Forschung und Aktionsforschung, Service Learning oder Living Labs, bei denen es also nicht nur um 

Austausch, sondern bestenfalls um die gemeinsame Generierung und Umsetzung von 

Nachhaltigkeitslösungen zwischen Hochschul- und Praxisakteur:innen geht. Neben externen 

Fördermaßnahmen und anderen Anreizen durch Landes- oder Bundespolitik können Hochschulen 

selbst die Voraussetzungen für einen solchen ko-produktiven Transfer schaffen und die oben 

erwähnten Strukturen einrichten, eine Transferstrategie entwickeln und für Ressourcen und 

Sichtbarkeit für den Nachhaltigkeitstransfer sorgen (Nölting et al., 2021). 

Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb 

„A sustainable university campus also connotes a clean and enjoyable campus environment that 

promotes equity and social justice having a prosperous economy through energy and resource 

conservation, waste reduction and efficient environmental management that benefits the present and 

future university community.“  

(Alshuwaikait und Abubakar, 2008) 

Nicht zuletzt aufgrund rechtlicher Vorgaben zu Umwelt- und Ressourcenschutz und angesichts triftiger 

ökonomischer Argumente ist das Handlungsfeld Betrieb bezogen auf Maßnahmen ökologischer 

Nachhaltigkeit an vielen Hochschulen dasjenige mit der längsten Tradition. Mancherorts hat es sich als 

Ausgangspunkt für eine umfassendere und handlungsfeldübergreifende Auseinandersetzung mit 

nachhaltiger Entwicklung erwiesen, nicht selten unterstützt durch die Einführung eines 

Umweltmanagementsystems (Bormann et al., 2020) wie das Eco-Management and Audit Scheme 

(EMAS) der Europäischen Union oder ISO 14001 von der International Standardization Organization. 

Über die für ein Umweltmanagementsystem notwendige Vernetzung innerhalb der gesamten 
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Hochschule hat sich auch das Themenspektrum des nachhaltigen Hochschulbetriebs zusehends 

erweitert (ebd.). Ging es in den 1990er Jahren überwiegend um Themen wie Abfall- und 

Abwasserentsorgung oder Immissions- und Arbeitsschutz, so werden mittlerweile auch soziale 

Aspekte wie die Ausgestaltung von Beschäftigungsverhältnissen betrachtet (Günther et al., 2018). In 

Übereinstimmung mit dem obenstehenden Zitat ordnen Lozano et al. (2015) folgende Aspekte dem 

Handlungsfeld Betrieb zu: Energie, Treibhausgase, Abfall, Wasser, Beschaffung, Transport/Mobilität, 

Barrierefreiheit, Gleichstellung und Diversität.  

Für viele dieser Themen sind die Zuständigkeiten an Hochschulen bereits klar verteilt. Stellen wie das 

Liegenschaftsmanagement, das Beschaffungsmanagement oder Gleichstellungsbeauftragte stehen oft 

als erste Ansprechpartner:innen zur Verfügung und koordinieren – in Absprache mit der 

Hochschulleitung – die jeweiligen Abläufe. Für die Umsetzung von Umweltmanagementsystemen ist 

zudem die Einrichtung einer zentralen Koordinationsstelle, die alle Bereiche des Betriebs überblickt, 

üblich (Bormann et al., 2020). Und da hochschulische Nachhaltigkeitsprozesse von der Akzeptanz und 

Mitarbeit aller oder zumindest vieler Hochschulangehöriger profitieren, wenn nicht abhängen, 

empfiehlt es sich auch in diesem Handlungsfeld, Wege der Partizipation und Kooperation zu etablieren 

(Disterheft et al., 2012; Brinkhurst et al., 2011; Alshuwaikait und Abubakar, 2008). Ohnehin engagieren 

sich Studierende gerade bei betrieblichen Nachhaltigkeitsfragen wie Mobilität, Beschaffung oder 

Campusgestaltung bereits von sich aus mehr als in den anderen Handlungsfeldern (Lozano et al., 2015). 

Doch es muss nicht nur auf ehrenamtliches Engagement gesetzt werden: Die Themenvielfalt macht 

den Hochschulcampus zu einem spannenden Praxisfeld nachhaltiger Entwicklung, auf dem auch die 

hochschuleigene Forschung und Lehre aktiv werden kann. Auf dem Campus als Living Laboratory 

können die unterschiedlichsten Disziplinen Anknüpfungspunkte für Praxisprojekte finden und dadurch 

sowohl die Nachhaltigkeit des Hochschulbetriebs weiterentwickeln, als auch wertvolle Erkenntnisse 

und Lernerfahrungen ermöglichen (UNEP, 2014).  

Whole Institution Approach 

„Campus sustainability links both – the operational aspects of teaching, research and institutional 

administration, like reducing energy consumption, emissions, materials, waste, and improvement of 

waste management, – as well as the educational aspect of teaching sustainability and providing 

opportunities to its internal and external community to learn, to reflect and to develop new practices 

and life style concepts that take into account the wellbeing of current and future generations.“  

(Disterheft et al., 2012: 80)  

Da Verbindungen und Überschneidungen zwischen den Handlungsfeldern einer nachhaltigen 

Hochschule, wie sie hier von Disterheft und Kolleg:innen beschrieben sind, an ganz vielen Stellen in 
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den obenstehenden Absätzen deutlich wurden, können die Potenziale durch eine isolierte Betrachtung 

und Implementierung nachhaltiger Entwicklung in den einzelnen Handlungsfeldern kaum 

ausgeschöpft werden. Dieser Herausforderung begegnet die Nachhaltigkeitsgovernance, die als 

Querschnittsaufgabe ein Konstrukt aus Akteur:innen, Strukturen und Prozessen darstellt, das in und 

zwischen den Handlungsfeldern, aber auch auf einer übergeordneten Ebene die Institutionalisierung 

nachhaltiger Entwicklung mit einem Whole Institution Approach unterstützen kann. 

Das Konzept Whole Institution Approach im Kontext nachhaltiger Hochschulentwicklung wurde 2012 

von der UNESCO eingebracht und seither stetig weiterentwickelt (Kohl et al., 2021). Ausgehend von 

der Notwendigkeit einer flächendeckend umgesetzten BNE in allen Bildungsbereichen und basierend 

auf den Erfahrungen aus der Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ empfiehlt die UNESCO 

(2014) insbesondere für Hochschulen den Einbezug sämtlicher Organisationsbereiche in den 

Implementierungsprozess. Denn für ein „tiefes Lernen“ gilt es, nicht nur über Nachhaltigkeit zu lernen, 

sondern sie zu erfahren – sowohl als Individuum, als Organisation und als ganze Gesellschaft (Sterling, 

2004). „[S]ustainability is not just another issue to be added to an overcrowded curriculum, but a 

gateway to a different view of curriculum, of pedagogy, of organisational change, of policy and 

particularly of ethos“ (ebd.: 50; vgl. Rieckmann, 2020). Aus Governance-Perspektive kann ein Whole 

Institution Approach durch ein entsprechend größeres Netzwerk an Nachhaltigkeitsakteur:innen die 

Wirkung der Nachhaltigkeitsaktivitäten in den einzelnen Handlungsfeldern zudem verstärken, für eine 

umfänglichere Adressierung der verschiedenen Nachhaltigkeitsziele sorgen und damit auch weiter 

über die Organisationsgrenzen hinaus wirken (Kohl et al., 2021). 

Der Prozess hin zur gelebten Nachhaltigkeit sollte laut UNESCO (2014) auf drei wesentlichen Prinzipien 

beruhen: die Möglichkeit zur Mitwirkung aller Stakeholder, technische und finanzielle Unterstützung 

für die Hochschule und ihrer Mitglieder bei der Umsetzung sowie die Mobilisierung 

innerhochschulischer Netzwerke, um gemeinsames Lernen und Sichtbarkeit für den Prozess zu 

generieren (ebd.). Im Rahmen einer Erhebung zum Stand der Umsetzung des Whole Institution 

Approach an Hochschulen weltweit konkretisieren Mallow et al. (2020) den Ansatz und benennen 

zudem die Integration nachhaltiger Entwicklung in Vision und Mission der Hochschule sowie die 

Anwendung von Bewertungstools als Indikatoren für eine umfassende Implementierung. Alle diese 

Aspekte spielen bei der Betrachtung von Nachhaltigkeitsgovernance an Hochschulen eine wichtige 

Rolle, wie das folgende Kapitel zeigt. 

1.3 Nachhaltigkeitsgovernance an Hochschulen 

Aus den in 1.2 beschriebenen Vorstellungen einer nachhaltigen Hochschulentwicklung geht hervor, 

dass es sich um ein umfangreiches und tiefgreifendes Unterfangen handelt, eine Hochschule in all ihren 

Handlungsfeldern auf Nachhaltigkeit auszurichten. Eine solche Veränderung passiert nicht sofort und 
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sicherlich auch nicht in allen Bereichen gleichzeitig und gleichermaßen. Ein hochschulischer 

Nachhaltigkeitsprozess ist vielmehr eine langfristige, kontinuierliche und anspruchsvolle Aufgabe, die 

von vielen individuellen Voraussetzungen der jeweiligen Hochschule und ihrer internen wie externen 

Stakeholder abhängt. Angesichts der Komplexität und Diversität, die Hochschulen für gewöhnlich 

aufweisen, kann eine umfassende und strukturierte Betrachtungsweise hilfreich sein. Die Perspektive 

der Nachhaltigkeitsgovernance kommt diesem Bedarf nach, indem sie die Akteur:innen, Strukturen 

und Prozesse, die an der Institutionalisierung nachhaltiger Entwicklung an der Hochschule beteiligt 

sind, in den Fokus rückt. Da Governance „zu den komplexesten Begriffen der Sozialwissenschaften“ 

gehört (Benz, 2004: 15) und zudem in ganz verschiedenen Bereichen Anwendung findet, bedarf es 

auch hier zunächst einer kurzen Auseinandersetzung mit dem Begriff und der dadurch ausgedrückten 

Perspektive. 

Wie von Benz (2004) dargelegt, bietet sich die Governance-Perspektive insbesondere als analytisches 

Konzept an, wie es aus den Organisationswissenschaften hervorgegangen ist. Dabei wird die Lösung 

gesellschaftlicher Problemstellungen durch Steuerung und Koordination kollektiven Handelns entlang 

von institutionalisierten Regelsystemen betrachtet. Hinsichtlich der organisationalen Governance, wie 

sie unter anderem in Hochschulen zum Tragen kommt, steht das Zusammenwirken von Akteur:innen 

als Subjekte und Objekte ebendieser Steuerung und Koordination im Vordergrund (ebd.). Von 

Interesse ist dabei sowohl die hierarchisch-vertikale als auch die horizontale Handlungskoordination 

(Zechlin, 2014). Ziel einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Governance-Strukturen und -

Prozessen kann ihre Beschreibung und auch Bewertung sein, sofern dazu geeignete Methoden und 

Kriterien herangezogen werden (Benz, 2004; vgl. Schimank, 2007). Laut Benz ist allerdings von dem 

normativ geprägten Konzept der „Good Governance“ angesichts unzureichender theoretischer und 

empirischer Fundierung als Bewertungsmaßstab Abstand zu nehmen. In Kombination mit der 

gesellschaftlichen Herausforderung nachhaltiger Entwicklung ergibt sich dennoch eine normative 

Ebene in der Betrachtung von Nachhaltigkeitsgovernance. Sie bezieht sich jedoch vielmehr auf das Ziel 

der Handlungskoordination, als auf die Art und Weise, wie diese umgesetzt wird. 

An dieser Stelle sollen verschiedene Elemente, die den aktuellen Diskurs zu Nachhaltigkeitsgovernance 

an Hochschulen bestimmen, dargestellt werden. In Anlehnung an Michelsen (2016) und zur besseren 

Orientierung wird sich dabei der Politikwissenschaften bedient und eine Unterteilung der diskutierten 

Governance-Elemente in die drei Politikdimensionen Policy (Inhalte), Politics (Prozesse) und Polity 

(Strukturen) vorgenommen (vgl. Benz, 2004). Die Betrachtung findet jedoch weniger auf der 

Makroebene des Staates, sondern verstärkt auf Meso- und vor allem auf Mikroebene statt, also 

hinsichtlich der einzelnen Hochschule und ihrer Mitglieder, auch wenn grundsätzlich zu 

berücksichtigen ist, dass alle drei Ebenen in Wechselwirkung zueinander stehen (vgl. Schimank, 2007). 

Als eine vierte Dimension wird die Organisationskultur ergänzt, deren Einflüsse sich zwar in den 
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anderen drei Dimensionen bereits niederschlagen, die aber dennoch eine eigene Betrachtung im 

Rahmen der Nachhaltigkeitsimplementierung an Hochschulen verdient und einen wesentlichen 

Bestandteil der Governance darstellt (Heilsberger, 2019; Adams et al., 2018). Abbildung 2 präzisiert die 

Dimensionen für den Hochschulkontext und stellt sie zueinander ins Verhältnis.  

 

Abbildung 2: Struktur zur Darstellung des Forschungsstandes – das Verhältnis von Organisationskultur und den drei 
Politikdimensionen (eigene Darstellung) 

Policy – Ziele, Leitbilder, Maßnahmen 

Das öffentliche Nachhaltigkeitsbekenntnis, wie es eingangs anhand der Hamburg Declaration 

dargestellt wurde, ist ein Beispiel von Policy, durch die Nachhaltigkeit an Hochschulen gefördert 

werden kann (Lozano et al., 2015). Internationale Erklärungen (z.B. Talloires Declaration von 1990, 

COPERNICUS Charta von 1994 oder Lüneburg Declaration von 2001) und insbesondere auch Initiativen 

wie die Weltdekade Bildung für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und nachfolgende 

Programme (Weltaktionsprogramm BNE und BNE 2030) können eine wichtige Symbolkraft entfalten, 

doch es bedarf dringend der Zuspitzung auf den nationalen und regionalen Kontext, um Hochschulen 

einen unmittelbaren Orientierungsrahmen zu liefern (ebd.). In den Nachhaltigkeitspolicies kanadischer 

Hochschulen etwa konnten Vaughter et al. (2014) einen wesentlichen Einfluss von kommunalen und 

regionalen Zielformulierungen feststellen. Hinsichtlich der deutschen Hochschullandschaft könnte die 

Integration von Nachhaltigkeit in die Landeshochschulgesetze und in die Zielvereinbarungen zwischen 

Bundesland und Hochschulen dem Thema Anschub geben (vgl. Holst und von Seggern, 2020; Singer-

Brodowski und Etzkorn, 2017). Die genauen Mittel und Wege der Umsetzung obliegen schließlich jeder 

einzelnen Hochschule im Austausch mit ihren internen und externen Stakeholdern. Dieses Verhältnis 

ist anschaulich in Abbildung 3 von McCowan et al. (2021) aufbereitet worden.  
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Abbildung 3: Dynamik zwischen Policy und Praxis nachhaltiger Hochschulentwicklung (McCowan et al., 2021) 

Hochschulinterne Policies können sowohl übergreifend als auch themenspezifisch sein, z.B. zu Energie, 

Mobilität, Fairtrade etc. (vgl. Shawe et al., 2019), von verschiedenen Personen oder Gruppen innerhalb 

der Hochschule ausgehen und unterschiedliche Handlungsfelder adressieren (McCowan et al., 2021). 

Auch konkrete Maßnahmen und Angebote, z.B. zum Capacity Building, zur Gleichstellung oder zur 

nachhaltigkeitsbezogenen Forschungsförderung werden hier darunter gefasst. Mallow et al. (2020) 

verstehen es allerdings zunächst als zentralen Bestandteil eines Whole Institution Approach, dass die 

Hochschule eine gemeinsame und langfristige Vision und Mission von einer nachhaltigen Entwicklung 

verfolgt, die es zu formulieren und etablieren gilt. Als Kernelemente derartiger Policies haben Vaughter 

et al. (2014) neben der Referenz zu internationalen Policies eine Definition von Nachhaltigkeit und der 

diesbezüglichen Verantwortung der Hochschule sowie die Bedeutung für Governance und die 

hochschulischen Handlungsfelder Lehre, Forschung, Betrieb und Transfer ausgemacht. 

Leal Filho et al. (2020) haben eine direkte Verbindung zwischen der Existenz einer 

gesamtinstitutionellen Nachhaltigkeitspolicy und der Bereitstellung von Personal und Finanzen für 

einen Nachhaltigkeitsprozess sowie Strukturen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung festgestellt, 

worüber die praktische Verfolgung der gesteckten Ziele ermöglicht wird. Gerade im Rahmen einer 

Nachhaltigkeitsberichterstattung können auf Basis von regelmäßigen Bestandsaufnahmen sehr 

passgenaue, konkrete und kurz- bis mittelfristige Ziele und Maßnahmen entwickelt und immer wieder 

überprüft werden. Daher und auch zum Zweck von hochschulübergreifender Kooperation, und zur 

Darstellung der Nachhaltigkeitsaktivitäten zugunsten von Transparenz ist die 

Nachhaltigkeitsberichterstattung aus Governance-Perspektive ein bedeutendes Instrument (vgl. 

Disterheft et al., 2015a; Adams, 2013). Allgemein ist eine kontinuierliche Reflexion, Bewertung – und 
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gegebenenfalls Überarbeitung – der in Kraft gesetzten Ziele und Maßnahmen ein wichtiges 

Grundprinzip zur Gestaltung von Governance (McCowan et al., 2021; Shawe et al., 2019). 

Politics – Akteur:innen, Aushandlungen, Machtverteilung 

Im Zentrum eines hochschulischen Nachhaltigkeitsprozesses stehen für gewöhnlich die Menschen, die 

diesen initiieren, gestalten, lenken, leiten und unterstützen. Doch es ergeben sich auch 

zwischenmenschliche Spannungen, Konkurrenzen um Ressourcen und andere Zielkonflikte. McCowan 

et al. schreiben, Hochschulen seien „conglomerations of semi-autonomous groups and independently-

minded individuals with diverse commitments, and rarely paddle in the same direction“ (McCowan et 

al., 2021: 142). Nicht ohne Grund beziehen sich vier der sechs von ihnen identifizierten Grundprinzipien 

erfolgreicher Governance auf Aspekte der Integration und Motivierung verschiedener Stakeholder im 

Prozess. Wichtige Personen(-gruppen) sind demnach Studierende, die Hochschulleitung, Lehrende, 

Forschende, Mitarbeiter:innen in Technik und Verwaltung sowie (potenzielle) externe 

Kooperationspartner:innen (McCowan et al., 2021).  

Vielseits wird die Notwendigkeit eines partizipativen Prozesses im Rahmen einer hochschulischen 

Nachhaltigkeitstransformation betont. Der Wandel müsse durch alle getragen und in allen Bereichen 

der Hochschule verwirklicht werden, damit er effektiv und von Dauer sein kann (Disterheft et al., 

2015b; Hoover und Harder, 2014; Spira et al., 2013; Sylvestre et al., 2013). Disterheft et al. (2015b) 

haben eine große Bandbreite an Partizipationsansätzen identifiziert und jeweils beteiligte Expert:innen 

zu ihren Umsetzungserfahrungen befragt. Dabei wurden unter anderem eine große Menge und 

Diversität der einbezogenen Stakeholder als ein wichtiges Erfolgskriterium benannt. Weitere Kriterien 

sind gute Kommunikation und genügend zeitliche Kapazitäten sowie die Unterstützung seitens der 

Hochschulleitung (ebd.).  

Welche Rolle genau die Hochschulleitung im Nachhaltigkeitsprozess einnehmen kann und sollte, ist 

eine häufig thematisierte Frage, die bei der Diskussion um das Zusammenspiel von top-down und 

bottom-up Initiativen mitschwingt. Davis und Goedegebuure (2017: 226) befinden: „Responsible 

leadership […] is about being facilitative rather than directive in order to allow everyone, staff and 

students, to take responsibility to lead, accept risk and find ways to innovate“. Sie finden 

Unterstützung bei McCowan et al. (2021: 125), die darauf hinweisen: „[A]ny kind of directive or 

aggressive top-down leadership style is not only going to be undesirable, but unlikely to succeed, and 

potentially counter-productive“. Vielmehr gehe es darum, die an der Hochschule vorhandene Energie 

für Nachhaltigkeitsaktivitäten zusammenzuführen und zu fördern. Dementsprechend kommt es in 

besonderem Maße auf das Engagement von Studierenden und Angestellten an, die als 

Nachhaltigkeitschampions voranschreiten (ebd.; Spira et al., 2013). Während es einige Beispiele von 

äußerst weitreichenden und wirkungsvollen Studierendeninitiativen für nachhaltige Entwicklung gibt 
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(vgl. Schopp et al., 2020; Disterheft et al., 2015b; Spira et al., 2013) und Studierende als wichtige 

Innovationstreiber angesehen werden, heben Brinkhurst et al. (2011) insbesondere die Bedeutung der 

Mitarbeiter:innen in Technik und Verwaltung sowie aus Lehre und Forschung hervor, die durch 

langfristige Aufgabenübernahme und Fortführung etablierter Strukturen maßgeblich zur 

Institutionalisierung beitragen. 

Verhulst und Lambrechts (2015) beschäftigen sich gezielt mit den Schwierigkeiten und Chancen, die 

der „Human Factor“ in einem hochschulischen Nachhaltigkeitsprozess mit sich bringen kann. Auf die 

Frage, auf welchem Weg Nachhaltigkeitsaktivitäten die Hochschule durchwirken sollten, schlagen sie 

ein Ineinandergreifen von bottom-up und top-down Prozessen und Maßnahmen vor – Impulse, Ideen 

und Optimismus von „unten“, Autorisierung und Förderung von „oben“. Dabei solle es gezielt darum 

gehen, Resistenzen gegenüber Nachhaltigkeit innerhalb der Hochschulgemeinschaft abzubauen, 

zielgruppen- und anlassspezifisch zu kommunizieren, alle Akteur:innen zur Beteiligung zu befähigen 

und eine nachhaltigkeitsförderliche Organisationskultur zu entwickeln (ebd.). Die Autor:innen weisen 

außerdem darauf hin, dass angesichts der Höhen und Tiefen, die Prozesse organisationalen Wandels 

häufig durchlaufen, es zu einer gewissen Müdigkeit oder Demotivation unter den 

Hochschulangehörigen gegenüber dem Nachhaltigkeitsthema kommen kann, oder bereits erzielte 

Erfolge durch Rebound-Effekte zunichte gemacht werden können. Nicht zuletzt deshalb erfordert ein 

Nachhaltigkeitsprozess einen gekonnten Einsatz interner Kommunikation. Diese dient entweder der 

Information der Hochschulangehörigen über die Nachhaltigkeitsaktivitäten der Hochschule (bzw. 

einzelner hochschulischer Gruppen und Akteur:innen) oder aber sie hat die Qualifizierung der 

Hochschulangehörigen zum Ziel, so dass diese selbst befähigt werden, nachhaltige Entwicklung in ihre 

jeweiligen Arbeits- und Studienkontexte zu integrieren (Verhulst und Lambrechts, 2015). Entsprechend 

kann die Kommunikation sehr unterschiedliche Formate haben (Seminare, Workshops, Runde Tische, 

Mitteilungen, Präsentationen etc.) und auch gezielt unterschiedliche Gruppen ansprechen und 

einbinden (ebd.). 

Blanco-Portela et al. (2017: 569) vermerken in Bezug auf die Akteurskonstellationen in 

hochschulischen Nachhaltigkeitsprozessen: „Even though stakeholder present the largest number of 

obstacles, they also present the largest number of proposed solutions“. 

Polity – Institutionen, Gremien, Traditionen 

Es ist deutlich geworden, dass die Konstellation und Kooperation der hochschulischen Akteur:innen im 

Rahmen des Nachhaltigkeitsprozesses einen zentralen Gegenstand der Governance-Perspektive 

ausmachen. In der Praxis bedarf es in der Regel auch geeigneter Strukturen, über die ebendiese 

Kooperation organisiert und verstetigt wird. Sie fallen hier unter den Aspekt der Polity.  
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Viele Hochschulen, die sich der Herausforderung einer nachhaltigen Entwicklung angenommen haben, 

haben im Laufe des Prozesses ein zentrales Organ implementiert, durch welches die Thematik mit 

ihren zugehörigen Aktivitäten und Akteur:innen koordiniert wird. Aspekte wie der Aufbau, die 

organisationale Einbettung, die Finanzierung und die personelle Ausstattung sind dabei sehr individuell 

zugeschnitten. Shawe et al. (2019) haben in einer internationalen Studie ganz verschiedene Formen 

von zentralen Nachhaltigkeitskoordinationsstellen gefunden; die Bandbreite reicht von ganzen 

Abteilungen über Komitees, Büros, Teams, Arbeitsgruppen und Zentren bis hin zu Beiräten. Im Rahmen 

des „Sustainable University Model“, das von Velazquez et al. (2006) vorgestellt wird, kommen einer 

solchen Stelle idealerweise folgende Aufgaben zu: Entwicklung und Einführung hochschulweiter 

Nachhaltigkeitspolicies und -ziele, Koordinierung, Beratung und Unterstützung der verschiedenen 

Nachhaltigkeitsinitiativen sowie Mitteleinwerbung zur beständigen Fortführung oder Neu- und 

Weiterentwicklung der Aktivitäten. Dabei sollte sie zwar über direkte Entscheidungsmacht verfügen, 

aber dennoch die Autonomie der Einzelinitiativen wahren. Die Vertretung aller hochschulischen 

Anspruchsgruppen in der Nachhaltigkeitskoordination ist daher unbedingt zu berücksichtigen 

(Velazquez et al., 2006). Mader et al. (2013) legen Wert darauf, dass die Nachhaltigkeitskoordination 

eng mit der Hochschulleitung verknüpft wird und ein regelmäßiger Austausch stattfindet. Ergänzend 

können dezentrale Nachhaltigkeitsbeauftragte in den hochschulischen Untereinheiten eingesetzt bzw. 

benannt werden, um letztlich ein gut ausgebautes Nachhaltigkeitsnetzwerk über die gesamte 

Hochschule zu spannen und eine bereichs- und handlungsfeldübergreifende Zusammenarbeit zu 

erleichtern (Mader et al., 2013).  

Netzwerke können aber auch in kleineren Kontexten aufgrund gemeinsamer Anliegen und Interessen 

oder auf der Basis persönlicher Beziehungen innerhalb der Hochschule entstehen und (oft 

themenspezifisch) den Nachhaltigkeitsprozess befördern. Purcell et al. (2019) sprechen dann von einer 

„Community of Social Networks (CSN)“, die sich neben dem formellen Organisationsgerüst ergibt und 

eine entscheidende Rolle in der Hochschulentwicklung einnimmt. Ein Faktor, der zur Bildung von 

Netzwerken beiträgt, ist der Dialog, formell wie informell, für den es Raum und Gelegenheit geben 

muss (Hoover und Harder, 2014). Diskussionsveranstaltungen und andere Austauschformate können 

daher diesen Prozess fördern. Im Sinne der Transdisziplinarität in Lehre und Forschung und sonstiger 

Anforderungen an Nachhaltigkeitstransfer, wie sie in 1.2 besprochen wurden, bedarf es darüber hinaus 

Strukturen, die die Kooperation mit Akteur:innen außerhalb der Hochschule anbahnen, unterstützen 

und pflegen (Nölting et al., 2020). Auch dafür sind bereits unterschiedliche Formate an Hochschulen 

(oder daran anknüpfend) eingerichtet worden, wie zum Beispiel Transferstellen, Science Shops oder 

Regional Centres of Expertise on Education for Sustainable Development (RCEs) sowie Netzwerke und 

Gesellschaften (etwa die aus dem Forschungsprojekt HOCHN hervorgegangene Deutsche Gesellschaft 

für Nachhaltigkeit an Hochschulen (DG HochN)). 
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Organisationskultur 

Mit Blick auf die Organisationskultur der Hochschulen spielen alle drei beschriebenen Dimensionen bei 

der Nachhaltigkeitsimplementierung eine Rolle. Leitbilder und partizipative Gestaltungsprozesse 

kommen ebenso zum Tragen wie eine umfassende Gremienstruktur, wenn es um die Formung 

gemeinsam gelebter Werte und Handlungsprinzipien unter den Hochschulangehörigen geht (Adams 

et al., 2018). Ein Wandel einer Organisation sollte immer von einem kulturellen Wandel begleitet sein, 

durch den die notwendigen strukturellen und prozessualen Veränderungen getragen und bestärkt 

werden. Dafür bedarf es unter Umständen des Aufbrechens aktuell etablierter Denkweisen, 

Führungsstile, Paradigmen und Problemlösungsansätze, welches eine Neuorientierung und schließlich 

eine Identifikation mit den neuen Zielen der Organisation erlaubt (Cameron und Quinn, 2006). Für eine 

hochschulische Nachhaltigkeitstransformation bedeutet das, dass das Konzept der Nachhaltigkeit von 

einer Hochschule nicht nur durch praktische Maßnahmen umgesetzt werden kann, sondern sich auch 

in der teils schwer greifbaren Kultur der Hochschulgemeinschaft niederschlagen muss – das gilt es 

gezielt zu fördern (Verhulst und Lambrechts, 2015; Lozano et al., 2013b; Sylvestre et al., 2013). Ein 

Scheitern der organisationskulturellen Einbettung von nachhaltiger Entwicklung bedeutet laut Adams 

et al. (2018) ein Scheitern der Nachhaltigkeitstransformation. 

Doch wie gelingt ein organisationskultureller Wandel? Ein wichtiger Baustein dabei ist Zeit. Wenn 

Nachhaltigkeit konsequent und langfristig adressiert und verfolgt wird, wird das Thema immer tiefer 

im Selbstverständnis der Hochschule verankert und kann zum integralen Bestandteil werden (Lozano 

et al., 2013b). Häufig wird in diesem Zusammenhang zwischen sichtbaren und unsichtbaren Aspekten 

der Organisationskultur unterschieden, die interdependent miteinander verbunden sind (Adams et al., 

2018). So kann eine Veränderung im sichtbaren Verhalten der Hochschule als ganze oder einzelner 

Hochschulangehöriger langfristig die unsichtbaren und zugrundeliegenden Werte und Normen der 

Gemeinschaft beeinflussen, wodurch die Verhaltensänderung wiederum bestätigt und verstetigt wird 

(ebd.). Sterling (2013) differenziert sichtbare und unsichtbare Faktoren weiter aus und beschreibt 

mehrere „levels of knowing“, durch die unterschiedliche Tiefen des Lernens bei Individuen und in 

Gemeinschaften gekennzeichnet sind: Basierend auf metaphysischen Grundlagen ergeben sich 

Paradigmen oder Weltanschauungen, die Glaube und Werte beeinflussen, aus denen sich wiederum 

Normen und Annahmen formulieren, worauf sich Ideen und Theorien begründen, die sich schließlich 

in den Handlungen der jeweiligen Akteur:innen ausdrücken. Nur ein Lernen, welches das „Basislevel“ 

erreicht und hier eine konzeptionelle Veränderung bewirkt, wird letztlich zu transformativem Lernen 

und nachfolgendem Handeln führen können (ebd.). Für die Hochschule als Organisation gilt es daher, 

Paradigmen der eigenen Hochschulkultur zu erkennen und Wege des organisationalen Lernens zu 

finden, die eine Neujustierung zugunsten nachhaltiger Entwicklung erlauben (ebd.). Dabei können 

unter anderem hochschulinterne Policies eine wichtige Rolle spielen. Sie geben Orientierung, welches 
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Verhalten kollektiv erwünscht ist und angestrebt werden soll und können zudem Anreize beinhalten, 

die zur Überwindung der häufig diagnostizierten und diskutierten Diskrepanz zwischen Einstellung und 

Handeln beitragen (Adams et al., 2018).   

1.4 Allgemeine Hochschulgovernance  

Nach diesem fokussierten Blick auf Nachhaltigkeitsgovernance wird jetzt der Fokus geweitet, um ein 

breiteres Bild von Governance an Hochschulen zu erhalten und Ansatzpunkte zu identifizieren, wo sich 

die noch eher junge Nachhaltigkeitsgovernance in den bereits länger andauernden allgemeinen 

Hochschulgovernance-Diskurs einordnen und einbinden lässt.  

Hochschulgovernance hat sich, speziell in Deutschland, angesichts einschneidender Entwicklungen in 

den vergangenen drei Jahrzehnten zu einem beliebten Forschungsgegenstand ausgebildet. Der Diskurs 

entspinnt sich unter anderem um den Reformprozess vom traditionellen deutschen Governance-

Regime zum Leitbild des New Public Management (NPM), welches in Deutschland noch eine 

vergleichsweise junge Geschichte hat (Schimank und Lange, 2009). Das NPM soll durch Anwendung 

von betrieblichen Managementpraktiken in der öffentlichen Verwaltung für mehr Effizienz und 

Effektivität u.a. der Hochschulorganisation sorgen und die Autonomie der Hochschulen stärken 

(Heilsberger, 2019). Unter Gesichtspunkten der Governance reflektiert das Konzept unter anderem die 

Strukturen akademischer Selbstverwaltung und kollektiver Entscheidungsfindung, wie sie sich unter 

der Bezeichnung der Gruppenuniversität seit den 1960er Jahren etabliert haben (ebd.). Ihnen wird 

unzureichende Effektivität und Flexibilität attestiert, wenn es darum geht, die immer autonomeren 

Bildungs- und Forschungseinrichtungen durch die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wie 

Globalisierung, den Wandel zur Wissensgesellschaft oder Digitalisierung zu navigieren (ebd.). Als 

Konsequenz werden den Hochschulleitungen mehr Kompetenzen zugesprochen und ihre Rolle in der 

innerhochschulischen Hierarchie deutlich gestärkt.  

Zur vergleichenden Betrachtung des traditionellen Governance-Regimes mit dem NPM wendet 

Schimank (2007) ein Konzept an, welches in den zu dieser Dissertation gehörigen Artikeln I, II und IV 

bereits in abgewandelter Form eine große Rolle spielt: den Governance Equalizer. In seiner 

ursprünglicheren Form, wie Schimank ihn verwendet, besteht der Governance Equalizer aus den fünf 

Modi staatliche Regulierung der Hochschulen, Außensteuerung der Hochschulen, akademische 

Selbststeuerung der Hochschulen, hierarchische Selbststeuerung der Hochschulen sowie 

Konkurrenzdruck in und zwischen Hochschulen. Damit hebt er deutlich stärker auf die Mesoebene im 

Hochschulsystem ab, während der in den Artikeln dieser Dissertation (insbesondere Artikel II) 

vorgestellte Equalizer zur Analyse von Nachhaltigkeitsgovernance an Hochschulen vielmehr die 

Mikroebene fokussiert. Nichtsdestotrotz wird Schimanks Analyse zur Nachvollziehbarkeit der weiteren 

Ausführungen sowie bei der Identifizierung von Anknüpfungspunkten für die 
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Nachhaltigkeitsgovernance hilfreich sein. In Abbildung 4 wird zunächst auf Grundlage von Schimank 

und Lange (2009) sowie Krücken (2015) dargestellt, welche Veränderungen das NPM gegenüber dem 

traditionellen Governance-Regime anstrebt und mit welchen Instrumenten dies verfolgt wird. 

 

Abbildung 4: Die fünf Modi des Governance Equalizers im NPM, eigene Darstellung nach Schimank und Lange (2009) und 
Krücken (2015) 

Zum Umsetzungsstand des NPM an deutschen Hochschulen2 ist zu vermerken, dass zwar 

flächendeckend Ansätze erkennbar sind, die vollständige Umstellung und Ablösung vom traditionellen 

Modell jedoch nicht festzustellen ist (Zechlin, 2015a). Teilweise wurden NPM-Maßnahmen wieder 

entschärft und häufig ist ein Mischmodell entstanden, welches die eigentlichen Intentionen des NPM 

nicht verwirklichen lässt oder Transaktionskosten erzeugt, wie Bogumil et al. (2014) erhoben haben. 

So ist zwar meist die Stärkung der Hochschulleitung (hierarchische Selbststeuerung) gelungen, die 

staatliche Regulierung angesichts strenger Budgetierung aber nicht reduziert worden. Die 

Außensteuerung durch gesellschaftliche Akteure findet wenig Beachtung und die akademische 

Selbststeuerung ist oft nur auf dem Papier, nicht so sehr in der Praxis reduziert worden. Hier ergibt 

 
2 Die Einführung von NPM-Maßnahmen an (deutschen) Hochschulen ist keineswegs unumstritten. Insbesondere 
die vermeintliche Unvereinbarkeit von Management und Wissenschaft gibt Anlass zu Kritik (vgl. Hanft, 2000). 
Etwas jüngere Literatur untersucht und diskutiert Erfolge und Misserfolge der Umsetzung und setzt sich 
insbesondere mit „transintentionalen Effekten“ (Hüther und Krücken, 2016) der Reform auseinander, wie sie an 
Hochschulen zu beobachten sind (vgl. Brüsemeister, 2016; Zechlin, 2015b; Bülow-Schramm, 2008; Schimank, 
2005) und in Ansätzen hier beschrieben werden. Die generelle Kritik am NPM-Konzept als Verwaltungsreform 
wurde beispielsweise von Niedlich (2020) aufbereitet. Niedlich bietet zudem einen umfangreichen Überblick 
über neue in der Diskussion befindliche Reformvorschläge. 
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sich zwischen den verschiedenen Bundesländern ein variantenreiches Bild (ebd.). Am stärksten wurde 

der Modus Konkurrenzdruck bzw. Wettbewerb durch NPM-Maßnahmen beeinflusst. Die Instrumente 

der formelgebundenen Mittelvergabe und Zielvereinbarung kommen sowohl zwischen Land und 

Hochschule, als auch zwischen der Hochschule und ihren Untereinheiten zum Einsatz und steigern 

merklich den Wettbewerb zwischen und in den Hochschulen, was nicht zuletzt für mehr Diversität in 

der deutschen Hochschullandschaft sorgt (ebd.). Ein besonders prominentes Beispiel der 

Wettbewerbsförderung ist die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur Förderung von 

Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen. Durch sie sind die Hochschulen explizit zur 

Profilbildung angehalten und durch attraktive Fördersummen – in einem begrenzten Förderzeitraum 

– unterstützt (Flink und Simon, 2015). 

Konflikte im Rahmen von NPM-bezogenen Maßnahmen ergeben sich insbesondere da, wo Rollen neu 

definiert werden und an lang gepflegten Hochschultraditionen rütteln. Beispielsweise fällt es 

Dekan:innen häufig schwer, sich vom inzwischen tief verwurzelten Kollegialitätsprinzip ein Stück weit 

abzuwenden und ihre neue Gestaltungsmacht auch auszuschöpfen (Bogumil et al., 2013; Flink und 

Simon, 2015). Einige Hochschulleitungen vermeiden aus ähnlichem Grund eine Vorauswahl zwischen 

verschiedenen Förderanträgen ihrer Mitglieder und überlassen die Entscheidung gänzlich den 

Fördermittelgebern (Wissenschaftsrat, 2018). Wissenschaftler:innen auf der anderen Seite sehen sich 

durch den vermeintlichen Entzug ihrer Mitbestimmungsmöglichkeiten in ihrem Grundrecht der 

Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt. Auch werden neue Anforderungen an Hochschulen, die sich als 

Querschnittsaufgaben darstellen und die dank NPM agil und kompetent aufgegriffen werden sollten, 

„allenfalls als mehr oder weniger lästiger Zusatz“ (Flink und Simon, 2015: 48) empfunden, während 

Forschung und Lehre – in dieser Reihenfolge – weiterhin als die zentralen Aufgaben von Hochschulen 

angesehen werden. Die oben angesprochene Profilbildung im Dienst der Exzellenzinitiative beschränkt 

sich daher überwiegend und wenig innovativ auf den Bereich der Forschung (ebd.). 

Diese Beispiele zeigen, dass das NPM – ob nun begrüßenswert oder nicht – zwar oftmals in der 

Organisation Hochschule angekommen ist, nicht aber in der Institution Hochschule. Diese 

Unterscheidung nimmt der Wissenschaftsrat (2018) vor und meint mit Organisation die strukturellen 

Rahmenbedingungen, die die Hochschule ihren Mitgliedern zur Verfügung stellt und mit Institution die 

„Verkörperung gemeinsamer Werte und Normen“ (ebd.: 26) der Hochschulmitglieder:  

„Die Hochschule ist Institution und Organisation zugleich. Im Vergleich zur Organisation, die viel stärker 

historischen Veränderungen unterliegt, ist die Institution im Sinne von geteilten Normen und Werten 

relativ stabil. Wenn die Organisationsmodelle mit den institutionellen Leitideen gut in Einklang zu 

bringen sind bzw. von den Hochschulmitgliedern mehrheitlich akzeptiert und angeeignet wurden, fallen 

die unterschiedlichen Bezugssysteme nicht auf. Doch besonders in Umbruchzeiten entstehen 
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Spannungen und Konkurrenzen darüber, wodurch soziale Interaktion und Kultur bestimmt werden bzw. 

wie Befugnisse und Ressourcen verteilt werden.“ (ebd.: 27)  

Das erinnert an die in 1.3 angeführten Aspekte sichtbarer und unsichtbarer Organisationskultur: Die 

sichtbare Organisation mit ihren Zielen, Strategien sowie räumlichen, personellen und finanziellen 

Ressourcen und die unsichtbare Institution mit nur mühsam und langfristig formbaren Grundsätzen. 

Der Anspruch der Institutionalisierung beinhaltet eine entsprechend tiefgreifende Veränderung, die 

auf lange Sicht von den Hochschulmitgliedern getragen werden muss. 

Unter diesem Vorzeichen stehen auch die Empfehlungen, die der Wissenschaftsrat als bedeutendes 

wissenschaftspolitisches Beratungsgremium in Deutschland für die zukünftige Gestaltung von 

Governance-Strukturen und -Prozessen an deutschen Hochschulen ausspricht. Laut seiner eigenen 

Internetpräsenz verfolgt der Wissenschaftsrat „das Ziel, ein leistungsstarkes, funktional und auch 

institutionell differenziertes Wissenschaftssystem zu ermöglichen und zu unterstützen, das vielfältig 

miteinander vernetzt ist und in mannigfacher Weise in die Gesellschaft hineinwirkt“ (Wissenschaftsrat, 

2022). Er setzt sich aus 24 Wissenschaftler:innen und acht Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 

zusammen, die vom Bundespräsidenten berufen werden. 

In seinen Empfehlungen zur Hochschulgovernance beschreibt der Wissenschaftsrat (2018) sieben 

„Kriterien wissenschaftsadäquater Governance“, die es ganz grundsätzlich im Rahmen von 

innerhochschulischer Governance zu beachten gilt, wobei ihre Gewichtung situationsabhängig 

auszutarieren ist. Daneben werden vier Governance-Modi (in Anlehnung an die oben genannten fünf 

Modi des Governance Equalizers) gestellt, deren Anwendung das Verhältnis der Kriterien entscheidend 

beeinflusst. Jede Hochschule soll je nach Situation und unter Berücksichtigung der eigenen 

Pfadabhängigkeiten ihre Governance anhand der Kriterien analysieren und mithilfe eines gezielten 

Einsatzes der Governance-Modi ein geeignetes individuelles Governance-Profil entwickeln können. Es 

handelt sich entsprechend um ein Analyseinstrument für die interne Hochschulgovernance. Abbildung 

5 erläutert die Kriterien und Modi des Instruments gemäß den Definitionen des Wissenschaftsrates 

und stellt sie zueinander ins Verhältnis. Dabei sind die Kriterien entweder der Institution oder der 

Organisation zugeordnet, in Abhängigkeit davon, ob sie sich eher auf grundlegende Werte der 

Hochschulgemeinschaft (Institution) oder auf planende und steuernde Elemente der Hochschule 

(Organisation) beziehen. Mit den Pfeilen wird angedeutet, in welchen Modi der Wissenschaftsrat 

überwiegend Chancen zur Bestärkung der einzelnen Kriterien sieht. Durch sie soll hier lediglich die 

Anwendungsweise des Instruments veranschaulicht werden. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden in 

der Abbildung die überwiegend risikobehafteten sowie die ausgeglichenen Wirkungsweisen der Modi 

auf die Kriterien ausgespart. 
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Abbildung 5: Analyseinstrument für die interne Hochschulgovernance, eigene Darstellung nach Wissenschaftsrat (2018) 

Es wird deutlich, dass alle Modi nach diesem Konzept ihre Berechtigung haben und jede Hochschule 

daher um ein passendes Mischverhältnis bemüht sein sollte. Wird an einer Hochschule etwa eine 

Stabstelle für nachhaltige Entwicklung eingerichtet, stärkt das zunächst den Wettbewerb um 

Ressourcen und Einfluss zwischen den verschiedenen Einheiten der Hochschule. Zuständigkeiten 

verschieben sich und die Kohärenz leidet. In dieser Situation könnten durch eine transparente 

Eingliederung der Stabstelle in den Hochschulaufbau und offen geführte Verhandlungen zwischen den 

Einheiten die Rollen gezielt neu definiert und legitimiert werden (vgl. Wissenschaftsrat, 2018). Für eine 
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langfristig erfolgreiche und stabile Hochschulgovernance wird daher eine bewusste 

Auseinandersetzung mit den Governance-Modi und -Kriterien und ihren Interdependenzen vom 

Wissenschaftsrat nahegelegt. Diese Empfehlungen sollen, neben den vorangestellten Erfahrungen mit 

dem NPM in deutschen Hochschulen, als zentrale Veröffentlichung zur Hochschulgovernance eine 

Grundlage zur Diskussion in Kapitel 3 darstellen. Außerdem sollen die fünf Artikel dieser Dissertation 

in die Diskussion einbezogen werden. Einen Einblick in den Forschungsprozess, der die Artikel 

hervorgebracht hat, sowie deren wichtigsten Ergebnisse bietet das folgende Kapitel. 

2. Der Forschungsprozess und die Publikationen 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit wird der Forschungsprozess nun in einer kurzen chronologischen 

Abhandlung dargestellt. Darin eingebettet sind Steckbriefe zu jedem der fünf Artikel (Tabellen 1-5), die 

zu dieser Dissertation gehören. Die Steckbriefe bieten neben einer Zusammenfassung der 

Artikelinhalte auch eine Einordnung bezüglich der jeweiligen Beiträge zum Forschungsstand und 

weisen den jeweiligen Beitrag der Doktorandin aus. Die vollständigen Artikel sind online abrufbar. 

Ausgangspunkt des Forschungsprozesses war die Idee, den in der Governance-Forschung viel 

referenzierten Governance Equalizer in einer für den Kontext der hochschulischen 

Nachhaltigkeitsgovernance zugeschnittenen Form als Heuristik zu verwenden. Die Abbildung der zu 

betrachtenden elf Hochschulen bzw. ihrer Nachhaltigkeitsgovernance anhand von fünf Equalizer-

Dimensionen sollte eine strukturierte Identifizierung und Analyse der aktuellen Governance-Praxis 

ermöglichen. Um diesen Ansatz, und speziell die fünf anzuwendenden Dimensionen, zu explorieren 

und validieren, wurden zehn Expert:innen identifiziert, die angesichts ihrer wissenschaftlichen 

und/oder praktischen Erfahrung mutmaßlich qualifizierte Aussagen zur Eignung, Bedeutung und 

Vollständigkeit der Dimensionen würden treffen können. Die Expert:innen wurden entlang eines 

Interview-Leitfadens befragt, die Gespräche wurden aufgenommen und anschließend einer 

thematischen Zusammenfassung unterzogen. Die reichhaltigen Einblicke in hochschulische 

Nachhaltigkeitsgovernance, die sich aus den Expert:inneninterviews ergaben, konnten in Form von 

Artikel I aufbereitet und veröffentlicht werden. 

Tabelle 1: Steckbrief Artikel I - Inhalt und Beitrag zum Forschungsstand 

Titel Sustainability Governance at Universities: Using a Governance Equalizer as 
a Research Heuristic 

Autor:innen Bauer, Mara; Bormann, Inka; Kummer, Benjamin; Niedlich, Sebastian; 
Rieckmann, Marco 

Journal Higher Education Policy 

DOI https://doi.org/10.1057/s41307-018-0104-x 

Erscheinungsdatum 01. November 2018 

Erhebungsbasis 10 Expert:inneninterviews, semi-strukturiert, thematisch 
zusammengefasst 

https://doi.org/10.1057/s41307-018-0104-x
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Forschungsfrage/-ziel Validierung der fünf Dimensionen des Governance Equalizers als 
geeignete Heuristik zur Analyse von Strukturen, Prozessen und 
Akteur:innen der Institutionalisierung von nachhaltiger Entwicklung an 
Hochschulen 

Kerninhalt Der Artikel enthält die Grundlagen, auf denen der weitere 
Forschungsprozess und damit auch die weiteren Artikel fußen. Nach einer 
kurzen Einführung in das Thema und den Projekthintergrund von HOCHN 

wird unter Einbezug internationaler Literatur ein ausführlicher Einblick in 
den Forschungsstand zu Nachhaltigkeitsgovernance an Hochschulen 
gegeben. Dabei wird der Bedarf einer systematischen Analyse der 
angewandten und teils etablierten Strukturen und Prozesse ersichtlich, um 
der Komplexität der Thematik angemessen begegnen zu können. Diesem 
Bedarf soll mit dem Governance Equalizer nachgekommen werden. Es 
folgt eine Erläuterung des Konzepts und der darin formulierten fünf 
Anforderungsbereiche an hochschulische Nachhaltigkeitsgovernance 
(Politik, Profession, Organisation, Wissen und Öffentlichkeit). Anhand des 
Interviewmaterials werden erste Thesen und Schwerpunkte formuliert, 
die aus Sicht der Expert:innen zentral für die einzelnen 
Anforderungsbereiche sind. In einer abschließenden Diskussion werden 
daraus Schlüsse für die weitere Betrachtung gezogen, leichte Anpassungen 
des Governance Equalizers vorgenommen und mögliche Fallstricke, wie 
etwa die Pauschalisierung von hochschulischen Nachhaltigkeitsprozessen, 
identifiziert. Grundsätzlich aber wird die Heuristik als durch die zehn 
Expert:innen validiert erachtet. 

Beitrag zum 
Forschungsstand 

Der Artikel baut auf einer umfangreichen internationalen 
Literaturrecherche auf und fasst diese zusammen, bildet also zunächst den 
Forschungsstand ausführlich ab. Er führt ein Analyseinstrument für 
hochschulische Nachhaltigkeitsgovernance ein und prüft dieses auf 
Vollständigkeit und Anwendbarkeit. Dabei werden drei wesentliche 
Beiträge geleistet: 

• Das ursprünglich von Schimank (2007) und de Boer et al. (2007) in die 
Hochschulforschung eingebrachte Instrument des Governance 
Equalizers wird weiter differenziert und auf einen spezifischen Bereich 
der Hochschulgovernance zugeschnitten. Damit wird die Anwendung 
des Instruments als Forschungsheuristik gleichzeitig exploriert und 
verfestigt, wodurch zudem neue Impulse in den bisherigen Diskurs um 
den Governance Equalizer und die allgemeine Hochschulforschung 
eingebracht werden – insbesondere da der Artikel in Higher Education 
Policy veröffentlicht wurde und nicht in einem 
nachhaltigkeitsfokussierten Journal. 

• Durch die Betrachtung des Analyseinstruments und die 
Auseinandersetzung mit den Governance-Dimensionen Politik, 
Profession, Organisation, Wissen und Öffentlichkeit wird 
hochschulische Nachhaltigkeitsgovernance in gewisser Weise 
dekonstruiert. Daraus generiert sich ein Verständnis, welches den 
umfänglichen Querschnittscharakter von Governance betont und 
damit die weitreichende Bedeutung der Governance-Perspektive für 
hochschulische Nachhaltigkeitsprozesse stärkt. 

• Gleichzeitig bieten die fünf Dimensionen eine Systematik, die den 
Umgang mit der Komplexität von Strukturen und Prozessen zur 
Nachhaltigkeitsimplementierung an Hochschulen ermöglicht, derer 
sich die Forschung und perspektivisch auch die Praxis bedienen kann. 
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Beitrag der 
Doktorandin zum 
Artikel 

• Literaturrecherche zum Forschungsstand 

• Führen, Zusammenfassen und Analysieren von vier der zehn 
Interviews 

• Erstentwurf des Artikels zu etwa 50% 
 

Gemeinsame Bearbeitung mit den anderen Autor:innen: 

• Konzeption 

• Einarbeitung der Reviews 

 

Mit der validierten Heuristik an der Hand wurde ein Interview-Leitfaden für die anstehenden 

Stakeholder-Interviews entwickelt. Befragt wurde an jeder der Hochschulen mindestens jeweils ein:e 

Vertreter:in aus Lehre bzw. Forschung, aus der Verwaltung, der Hochschulleitung, der 

Studierendenschaft sowie aus dem Bereich der hochschuleigenen Nachhaltigkeitskoordination. Alle 

Befragten waren direkt in den Nachhaltigkeitsprozess bzw. die Nachhaltigkeitsaktivitäten ihrer 

Hochschule involviert. Der Interview-Leitfaden erstreckte sich über fünf Themenfelder:  

1. Entwicklung des Nachhaltigkeitsprozesses 

2. Bedeutung von bestimmten Akteur:innen, Strukturen und Prozessen 

3. Nachhaltigkeit als Leitprinzip für die Hochschule 

4. Evaluation des Nachhaltigkeitsprozesses 

5. Einschätzungen zum Stakeholder-Netzwerk 

Im Rahmen der Punkte 1-3 wurden die Stakeholder zunächst zu ihren Erfahrungen mit dem Thema 

nachhaltiger Entwicklung an ihrer Hochschule befragt, nach der Bedeutung des Themas für die 

Hochschule insgesamt und der vorhandenen Akteur:innen, Strukturen und Prozesse. Der Governance 

Equalizer findet sich explizit unter Punkt 4 wieder. Dort bilden seine Dimensionen die Struktur zur 

Evaluation des Nachhaltigkeitsprozesses. Die befragten Stakeholder sollten eine begründete 

Einschätzung abgeben, in welchem Umfang (auf einer Skala von 1-5) ihre Nachhaltigkeitsgovernance 

jeweils die funktionalen Anforderungen, die die fünf Dimensionen beschreiben, erfüllt. Punkt 5 hatte 

zum Ziel, die verschiedenen Nachhaltigkeitsakteur:innen der Hochschule – unterteilt nach 

Statusgruppen – in Beziehung zueinander und zum Nachhaltigkeitsprozess zu setzen. Dies erfolgte 

vornehmlich grafisch auf einer Netzwerkkarte. Die Interviews wurden aufgenommen, transkribiert und 

einem mehrschrittigen Analyseprozess unterzogen, der am besten in den Artikeln III und IV 

nachvollzogen werden kann. Wesentliche Informationsquelle für Artikel II war eine erste qualitative 

Inhaltsanalyse, die sich auf die Kategorisierung und Codierung entlang des Interview-Leitfadens und 

daraus erarbeiteter Fallprofile der elf Hochschulen stützte. 
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Tabelle 2: Steckbrief Artikel II - Inhalt und Beitrag zum Forschungsstand 

Titel Assessment of Sustainability Governance in Higher Education 
Institutions—A Systemic Tool Using a Governance Equalizer 

Autor:innen Niedlich, Sebastian; Bauer, Mara; Doneliene, Margarita; Jaeger, Larissa; 
Rieckmann, Marco; Bormann, Inka 

Journal Sustainability 

DOI https://doi.org/10.3390/su12051816 

Erscheinungsdatum 28. Februar 2020 

Erhebungsbasis und 
Methodik 

61 Stakeholder Interviews, semi-strukturiert, transkribiert, codiert, 
thematisch zusammengefasst zu elf Fallprofilen (eins pro Hochschule) 

Forschungsfrage/-ziel Weiterentwicklung der Forschungsheuristik Governance Equalizer zu 
einem Bewertungsinstrument für hochschulische 
Nachhaltigkeitsgovernance 

Kerninhalt Der Artikel knüpft an Artikel I an und stellt fest, dass nicht nur die 
Forschung Bedarf an einer Analysesystematik für hochschulische 
Nachhaltigkeitsgovernance hat, sondern es auch in der Hochschulpraxis 
noch an einem geeigneten Instrument mangelt, mithilfe dessen eine 
qualitative und handlungsorientierte Bewertung der Governance-
Strukturen durchgeführt werden kann. Es wird beschrieben, wie anhand 
des Interview-Materials die Dimensionen des Governance Equalizers 
durch konkrete Beispiele aus den untersuchten Hochschulen angereichert 
und jeweils in fünf Stufen mit aufsteigender Anforderungserfüllung 
unterteilt wurden. Im Abgleich mit den Beispielen sollten 
Hochschulmitglieder ihre Hochschulen für jede Dimension auf der aus 
ihrer Sicht passenden Stufe verorten und gleichzeitig Maßnahmen 
identifizieren können, die sich zum Erreichen der jeweils nächsten Stufe 
anbieten würden.  
Das so entstandene Bewertungsinstrument wurde in einem Leitfaden 
(Bormann et al., 2020) als Beta-Version veröffentlicht und anschließend in 
Workshops an ausgewählten Hochschulen durch das Forschungsteam 
erprobt. Artikel II präsentiert die finale Version des Instruments nach einer 
Überarbeitung auf Basis des Feedbacks aus den Erprobungsworkshops und 
erläutert seine Anwendungsmöglichkeiten und -ziele. Dabei werden drei 
wesentliche Vorteile des Instruments herausgestellt: 1. Das Instrument 
kann einzelne Maßnahmen und ihre Wirkung für verschiedene funktionale 
Anforderungsbereiche gleichermaßen erfassen und abbilden. 2. Es 
erkennt die Komplexität der Herausforderung „Nachhaltige Hochschule“ 
an, reduziert diese nicht, sondern macht die Notwendigkeit eines für die 
jeweilige Hochschule geeigneten Maßnahmenmixes deutlich. 3. Es lässt 
genügend Freiraum, eigene Maßnahmen zu entwickeln und zu gestalten, 
die ebenfalls die funktionalen Anforderungen erfüllen, anstatt einen 
vorgefertigten Fahrplan vorzugeben. Letztlich dient der Governance 
Equalizer als qualitatives Selbstbewertungsinstrument für Hochschulen 
nicht der objektiven Erfassung des Status Quo, sondern vielmehr als Start 
in einen umfangreichen Arbeits- und Diskussionsprozess zwischen ganz 
verschiedenen Perspektiven. 

Beitrag zum 
Forschungsstand 

Der Artikel erkennt eine Forschungslücke zwischen abstrakten 
Analysemodellen und eher unflexiblen Managementansätzen, die für die 
Bewertung und Unterstützung von hochschulischen 
Nachhaltigkeitsprozessen zur Verfügung stehen. Mit dem präsentierten 
Instrument soll diese Lücke gefüllt werden. Das verleiht dem Artikel 
insbesondere eine hohe Praxisrelevanz, bietet aber auch der 

https://doi.org/10.3390/su12051816
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Nachhaltigkeitsforschung, gerade in transdisziplinären 
Forschungssettings, einen hilfreichen Ansatzpunkt zur weiteren 
Ergründung der Natur hochschulischer Nachhaltigkeitsgovernance – in 
Deutschland und darüber hinaus. Für die theoriegetriebene 
(Governance-)Forschung ist speziell die Ausdifferenzierung der 
funktionalen Anforderungsbereiche des Governance Equalizers ein 
wichtiger Beitrag. 

Beitrag der 
Doktorandin zum 
Artikel 

• Literaturrecherche zum Forschungsstand 

• Führen, Codieren und Analysieren von etwa der Hälfte der 61 
Interviews 

• Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von vier 
Erprobungsworkshops 

 
Gemeinsame Bearbeitung mit den anderen Autor:innen: 

• Konzeption 

• Ausarbeitung der Stufen des Reflexionstools 

• Einarbeitung der Reviews 

 

Während der fallübergreifenden Diskussion der Hochschulprofile wurden zudem weitere Motive 

ausgemacht, die durch die bisherigen Kategorien nicht ausreichend abgebildet worden waren: viele 

Aussagen der Befragten bezogen sich auf (organisations-)kulturelle Aspekte, die als Begründung für 

die jeweiligen Handlungen und Vorgänge an der Hochschule herangezogen wurden. Da diese Ebene 

der Interviews als relevant und ergiebig eingestuft wurde, wurden neue Kategorien entwickelt und 

eine zweite Codierungsphase eingeleitet. Dieser Prozess und seine Ergebnisse werden in Artikel III 

ausführlich behandelt. 

Tabelle 3: Steckbrief Artikel III - Inhalt und Beitrag zum Forschungsstand 

Titel Cultures of sustainability governance in higher education institutions: A 
multi-case study of dimensions and implications 

Autor:innen Niedlich, Sebastian; Kummer, Benjamin; Bauer, Mara; Rieckmann, Marco; 
Bormann, Inka 

Journal Higher Education Quarterly 

DOI https://doi.org/10.1111/hequ.12237  

Erscheinungsdatum 23. September 2019 

Erhebungsbasis und 
Methodik 

61 Stakeholder Interviews, semi-strukturiert, transkribiert, codiert, 
thematisch zusammengefasst zu elf Fallprofilen (eins pro Hochschule), 
ergänzt um eine zweite Codierungs- und Analyserunde 

Forschungsfrage/-ziel Erkundung der Rolle von Organisationskultur für hochschulische 
Nachhaltigkeitsgovernance, Beschreibung und Diskussion von vier 
zentralen Motiven von Organisationskultur für eine nachhaltige 
Hochschulentwicklung 

Kerninhalt Organisationskultur als fundamentaler Teil hochschulischer 
Nachhaltigkeitsprozesse ist ein bisher wenig beleuchteter Aspekt, der aber 
für einen tiefgreifenden organisationalen Wandel als essentiell zu 
erachten ist. Der Artikel nimmt sich dieser Aufgabe an und benennt vier 
Motive, oder kulturelle Dimensionen, zwischen denen hierbei 
unterschieden werden kann. Die aus dem Interviewmaterial abgeleiteten 

https://doi.org/10.1111/hequ.12237
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und durch anderweitige Literatur unterstützten Motive betrachten jeweils 
vorherrschende Auffassungen, die an der Hochschule von zentralen 
Akteur:innen formuliert werden und die Nachhaltigkeitsaktivitäten 
prägen. Sie beziehen sich auf 1. die Verteilung von Verantwortung für 
nachhaltige Entwicklung innerhalb der Hochschule, 2. die Aufgabe von 
Hochschule im gesellschaftlichen Kontext, 3. das hochschulische 
Nachhaltigkeitsverständnis und 4. das Bewusstsein für die Notwendigkeit 
organisationalen Wandels. Für jede Dimension wird ein Spektrum von 
Auffassungen mit idealtypischen Endpunkten (1-5) beschrieben und jede 
der Hochschulen wird auf diesen Spektren verortet.  
Im weiteren Verlauf der Betrachtung, insbesondere mit Blick auf die 
interdimensionalen Abhängigkeiten, werden die Dimensionen 1 und 2 
sowie 3 und 4 zu den zwei übergreifenden Dimensionen Holistische 
Orientierung (1+2) und Lernorientierung (3+4) zusammengeführt. Das 
ermöglicht die Darstellung der Hochschulen in einem zweidimensionalen 
Raum und betont die Bedeutung der zwei Faktoren: Inwieweit strebt die 
Hochschule einen ganzheitlichen und gesamtinstitutionellen Ansatz für die 
Implementierung nachhaltiger Entwicklung an? Inwieweit versteht die 
Hochschule nachhaltige Entwicklung zudem als einen organisationalen 
Lernprozess? Die Studie der elf Fallbeispiele zeigt eine große Vielfalt an 
möglichen Ausprägungen hinsichtlich dieser Antworten und legt 
gleichzeitig nahe, dass die beiden Orientierungen sich gegenseitig 
verstärken, da alle Fälle mit nur kleinen Ausreißern in etwa ausgeglichene 
Skalenwerte bei beiden Orientierungen aufweisen. Diese und andere 
Zusammenhänge gilt es weiter zu erforschen. Das zentrale Produkt, das 
aus dem Artikel hervorgeht, ist ein Instrument zur Kategorisierung 
organisationskultureller Aspekte für nachhaltige Hochschulentwicklung.  

Beitrag zum 
Forschungsstand 

Mit den zwei kulturellen Orientierungen, zusammengesetzt aus jeweils 
zwei Charakteristika, bietet der Artikel ein neues und empirisch fundiertes 
Kategorisierungsschema für hochschulische Nachhaltigkeitsgovernance. 
Dieses kann in Praxis, Forschung und Hochschulpolitik Anwendung finden. 
Die Auseinandersetzung mit der Organisationskultur durch dieses Schema 
kann helfen, Hürden und Treiber für die Institutionalisierung von 
Nachhaltigkeit an der einzelnen Hochschule zu erkennen. Darüber hinaus 
betont und belegt der Artikel nicht nur die Bedeutung von 
Organisationkultur für hochschulische Nachhaltigkeitsprozesse im 
Allgemeinen, er bekräftigt auch speziell die Forderung nach dem Whole 
Institution Approach im wissenschaftlichen und teilweise auch politischen 
Diskurs anhand einer breiten fallübergreifenden Betrachtung. Dieser 
Ansatz an sich ist ein weiterer Beitrag, den der Artikel hinsichtlich der 
angewandten Methodik aufweisen kann und der einen deutlichen 
Mehrwert gegenüber der sonst viel praktizierten Einzelfallanalyse bietet. 

Beitrag der 
Doktorandin zum 
Artikel 

• Führen, Codieren und Analysieren von etwa der Hälfte der 61 
Interviews 

• Erstellen von Grafiken 

• Beteiligung am Erstentwurf des Artikels zu etwa 10 % 
 
Gemeinsame Bearbeitung mit den anderen Autor:innen: 

• Konzeption 

• Herleitung und Ausarbeitung der kulturellen Orientierungen 

• Einarbeitung der Reviews 
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Zu diesem Zeitpunkt im Forschungsprozess lagen also zwei Schemata vor, mit deren Hilfe die 

Nachhaltigkeitsgovernance einer Hochschule dargestellt, eingeordnet und ergründet werden kann. 

Eines dient der Auseinandersetzung mit den Funktionen, die durch die jeweilige 

Nachhaltigkeitsgovernance an der Hochschule erfüllt werden; das andere fragt nach der Kultur, die der 

Nachhaltigkeitsgovernance zugrunde liegt. Eine logische nächste Frage, die sich ergab und die der 

eingangs eingeführten Leitfrage 1 bereits sehr nahekommt, betraf den genaueren Zusammenhang der 

beiden Schemata und ihrer aufgezeigten Dimensionen. Dieser sollte anhand von vier ausgewählten 

Fällen in einer vergleichenden Analyse untersucht werden. Artikel IV beschreibt die Vorgehensweise 

sowie die daraus gewonnenen Erkenntnisse. 

Tabelle 4: Steckbrief Artikel IV - Inhalt und Beitrag zum Forschungsstand 

Titel Interdependencies of Culture and Functions of Sustainability Governance 
at Higher Education Institutions 

Autor:innen Bauer, Mara; Niedlich, Sebastian; Rieckmann, Marco; Bormann, Inka; 
Jaeger, Larissa 

Journal Sustainability 

DOI https://doi.org/10.3390/su12072780  

Erscheinungsdatum 01. April 2020 

Erhebungsbasis und 
Methodik 

61 Stakeholder Interviews, semi-strukturiert, transkribiert, codiert, 
thematisch zusammengefasst zu elf Fallprofilen (eins pro Hochschule), 
ergänzt um eine zweite Codierungs- und Analyserunde sowie eine 
vergleichende sekundäre Fallanalyse 

Forschungsfrage/-ziel Wie wirken sich unterschiedliche Organisationskulturen auf die 
Ausgestaltung der Nachhaltigkeitsgovernance an Hochschulen aus? 

Kerninhalt Artikel IV führt die obenstehende Forschungsfrage ein, die auf Basis der 
Forschungsergebnisse, wie sie in den vorherigen Artikeln präsentiert 
wurden, aufgekommen ist. Anhand einer Zusammenführung der 
Dimensionen des Governance Equalizers aus Artikel II mit den kulturellen 
Orientierungen aus Artikel III sollen am Beispiel von vier spezifischen 
Fällen die Interdependenzen der zwei Schemata und ihre Bedeutung für 
den hochschulischen Nachhaltigkeitsprozess untersucht werden. Zu 
diesem Zweck wird zunächst ein Überblick der jeweiligen Dimensionen 
gegeben, bevor die Forschungsmethodik erläutert und die zu 
vergleichenden Fälle präsentiert werden. Die Auswahl der Fälle orientiert 
sich an der Einstufung ihrer kulturellen Orientierungen und gewisser 
Auffälligkeiten, die eine Gegenüberstellung von jeweils zwei Fällen 
nahelegt. Für jeden Fall werden dann mithilfe von Abbildungen die 
qualitativ begründeten Einstufungen innerhalb der kulturellen 
Orientierungen und der Dimensionen des Governance Equalizers 
nebeneinandergestellt und die möglichen Auswirkungen der kulturellen 
Orientierungen auf Strukturen, Prozesse und Akteur:innen der 
Nachhaltigkeitsimplementierung an der Hochschule diskutiert. Mit Blick 
auf den jeweils anderen, zu vergleichenden Fall lassen sich gewisse Muster 
identifizieren und Abweichungen erklären. 
In einer übergreifenden Diskussion der vier Fälle werden die wesentlichen 
Erkenntnisse aus den Vergleichen destilliert:  

https://doi.org/10.3390/su12072780
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• Kulturelle Orientierungen schlagen sich in den Governance-Strukturen 
der betrachteten Hochschulen erkennbar und auf unterschiedlichste 
Weise nieder. Dies bedarf jedoch Zeit und wird nicht in allen 
Hochschulbereichen gleichzeitig und gleich deutlich zu beobachten 
sein. 

• Es gibt Hinweise darauf, dass zwischen Kultur und Funktionen ein 
Kreislauf der gegenseitigen Beeinflussung entstehen kann. 

• Es kann keine direkte Verbindung zwischen einer bestimmten 
Orientierung und einer bestimmten Equalizer-Dimension ausgemacht 
werden. Dafür sind beide Konzepte nicht trennscharf genug und ihre 
jeweiligen Dimensionen sollten auch nicht losgelöst voneinander 
betrachtet werden. 

• Durch eine Wiederholung der Untersuchung zu einem späteren 
Zeitpunkt könnte u.a. eine potenzielle Wechselseitigkeit zwischen 
Kultur und Funktion genauer überprüft werden. 

• Manchmal sind es sehr unscheinbare Details in einer 
Organisationskultur, die letztlich einen großen Unterschied für die 
Gestaltung der Nachhaltigkeitsgovernance machen können und 
denen daher besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. 

• Die Verschiedenartigkeit hochschulischer Nachhaltigkeitsprozesse 
wurde ein weiteres Mal unter Beweis gestellt – die 
Nachhaltigkeitsgovernance muss diesem Umstand Rechnung tragen. 

Beitrag zum 
Forschungsstand 

Im Rahmen des Artikels werden die bereits entwickelten Schemata erneut 
zur Anwendung gebracht und auf ihren Nutzen überprüft. Sie haben sich 
als hilfreiche Instrumente erwiesen, um der Komplexität des Themas zu 
begegnen. Insofern bereichert die Untersuchung das Repertoire an 
Selbstbewertungsinstrumenten für Hochschulen und schlägt vor, wie 
damit gearbeitet werden kann. Daraus ließen sich beispielsweise auch 
Beratungskonzepte für Hochschulen entwickeln.  
Dem Nachhaltigkeitsgovernance-Diskurs wird aufgezeigt, welche diversen 
Einflüsse Organisationskultur bereits in den vier spezifischen Fällen auf 
Governance-Strukturen und -Prozesse hat und darüber hinaus entfalten 
könnte.  

Beitrag der 
Doktorandin zum 
Artikel 

• Literaturrecherche zum Forschungsstand 

• Führen, Codieren und Analysieren von etwa der Hälfte der 61 
Interviews 

• Zusammenführende Analyse von Governance Equalizer und 
kulturellen Orientierungen 

• Erstentwurf des Artikels 
 
Gemeinsame Bearbeitung mit den anderen Autor:innen: 

• Konzeption 

• Einarbeitung der Reviews 

Mit dieser sekundären Analyse ist der hauptsächliche Forschungsprozess abgeschlossen. Alle weiteren 

Artikel, die veröffentlicht werden und sich auf die gleiche Erhebungsbasis und die gleichen Modelle 

beziehen, tun dies aus verschiedenen Blickwinkeln und machen die Ergebnisse gezielt für 

unterschiedliche fachliche Diskurse zugänglich. Bei dem letzten Artikel, der Eingang in diese Arbeit 

finden soll, handelt es sich um ein recht kurzes und kompaktes Opinion Paper, in dem entsprechende 

Konsequenzen aus den Erkenntnissen sowie dem bisherigen Umsetzungsstand gezogen und 
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Empfehlungen für Hochschulen und Hochschulpolitik ausgesprochen werden. Daher bildet Artikel V 

einen prägnanten Abschluss für den hier präsentierten Forschungsprozess, wenn auch keine originären 

neuen Forschungsergebnisse darin zutage gefördert werden. 

Tabelle 5: Steckbrief Artikel V - Inhalt und Beitrag zum Forschungsstand 

Titel Sustainability Governance at Higher Education Institutions: Equipped to 
Transform? 

Autor:innen Bauer, Mara; Rieckmann, Marco; Niedlich, Sebastian; Bormann, Inka 

Journal Frontiers in Sustainability 

DOI https://doi.org/10.3389/frsus.2021.640458   

Erscheinungsdatum 26. April 2021 

Erhebungsbasis und 
Methodik 

Artikel I-IV als wesentlicher Referenzrahmen 

Forschungsfrage/-ziel Darstellung der Erfahrungen und Erkenntnisse zur begründeten 
Formulierung von Empfehlungen angesichts des aktuellen Stands 
nachhaltiger Entwicklung an (deutschen) Hochschulen 

Kerninhalt Der Artikel geht drei Fragen nach, um schließlich einen Ausblick auf 
Herausforderungen und Chancen der nachhaltigen Hochschulentwicklung 
zu geben: 1. Ist es essentiell, dass Hochschulen nachhaltige Entwicklung 
fördern? 2. Was macht Nachhaltigkeitsgovernance an Hochschulen aus? 3. 
Welche Fortschritte wurden bisher bei der Implementierung nachhaltiger 
Entwicklung an Hochschulen erzielt? 
Zentrale Schlussfolgerungen, die sich aus der Behandlung dieser Fragen 
ergeben, sind: Hochschulpolitik sollte klare Anreizstrukturen schaffen und 
Hochschulen dabei unterstützen, die verschiedenen 
Querschnittsaufgaben, die an sie herangetragen werden, einzuordnen und 
zu managen. Beispielsweise sollten Förderprogramme und 
Ausschreibungen Inter- und Transdisziplinarität stärker honorieren. 
Hochschulen selbst, bzw. deren Leitungen, sollten ein Zeichen setzen, 
indem sie langfristige Ressourcen für einen umfassenden 
Nachhaltigkeitsprozess zur Verfügung stellen, um eine umfassende 
Strategie zu entwickeln und zu verfolgen. Ziel sollte dabei eine 
tiefgreifende Transformation sein, die sich u.a. im Selbstverständnis der 
Hochschule widerspiegelt und einen Wandel vom Wissensproduzent und 
-vermittler hin zum Experimentierlabor für innovative Ideen und Lösungen 
für eine nachhaltige Entwicklung mit sich bringt. Das übergeordnete Ziel 
auf die gesamte Hochschullandschaft sollte sein, dass Nachhaltigkeit kein 
Wettbewerbsvorteil für wenige besonders engagierte Hochschulen ist, 
sondern dass Nicht-Nachhaltigkeit ein klarer Wettbewerbsnachteil ist. 

Beitrag zum 
Forschungsstand 

Ziel und Beitrag des Artikels ist die Förderung der Diskussion um 
nachhaltige Hochschulentwicklung in sämtlichen Arenen, die sich damit 
befassen (könnten) – Hochschulpraxis, Nachhaltigkeits- und 
Hochschulforschung, Politik, Gesellschaft. 
Gleichzeitig bietet der Artikel einen kompakten Querschnitt durch die 
bisherigen Artikel und kann diesen entweder als Heranführung oder als 
meinungsgespickte Zusammenfassung der Kernaussagen dienen. 

Beitrag der 
Doktorandin zum 
Artikel 

• Literaturrecherche zum Forschungsstand 

• Rekapitulation der vorigen Publikationen 

• Erstentwurf des Artikels 
 

https://doi.org/10.3389/frsus.2021.640458
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Gemeinsame Bearbeitung mit den anderen Autor:innen: 

• Konzeption 

• Einarbeitung der Reviews 

 

Die Steckbriefe machen deutlich, dass die Artikel stark aufeinander aufbauen und der eine kaum ohne 

seinen Vorgänger möglich wäre3. Nichtsdestotrotz funktionieren die Artikel auch für sich genommen 

und leisten auf unterschiedliche Weise einen Beitrag zum Forschungsstand. Durch diese 

Zusammenstellung sollen Umfang und Tragweite der zugrundeliegenden Forschung verdeutlicht 

werden. Die in Kapitel 3 folgende Diskussion knüpft daran an und greift gezielt die Leitfragen der 

Dissertation auf. Sie ergänzt den originären Forschungsbeitrag der Doktorandin. Als erstes wird die 

Leitfrage 1 in Kapitel 3.1 adressiert: 

Wie bedingen sich Governance-Strukturen und Hochschulkultur im Kontext nachhaltiger 

Hochschulentwicklung? 

Anschließend folgt die Diskussion der Leitfrage 2 in Kapitel 3.2: 

In welchem Verhältnis steht Nachhaltigkeitsgovernance zu allgemeiner 

Hochschulgovernance? 

Insbesondere durch die in Kapitel 1.4 dargelegte Auseinandersetzung mit dem allgemeinen 

Hochschulgovernance-Diskurs und speziell den Erfahrungen mit der NPM-Reform sowie den 

Empfehlungen zur Hochschulgovernance (Wissenschaftsrat, 2018) wird sich dieser Fragestellung 

anhand von zwei Unterfragen genähert: 

Welche Anregungen ergeben sich aus den Erfahrungen mit der NPM-Reform für die 

Gestaltung von Nachhaltigkeitsgovernance? Welche neuen Anforderungen stellt       

nachhaltige Entwicklung an die Hochschulgovernance?  

Wie verhalten sich das Analyseinstrument des Wissenschaftsrates und der in Artikel II als 

Selbstreflexionstool für Hochschulen vorgeschlagene Governance Equalizer zueinander?  

3. Diskussion 

Die oben aufgeworfenen Fragen sollen nun anhand der vorliegenden Dissertationsartikel und 

sonstigen herangezogenen Literatur erörtert werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dieser 

Auseinandersetzung keine systematische Analyse zugrunde liegt, sondern es sich nur um erste 

Überlegungen handelt, die es weiter zu untersuchen gilt. 

 
3 Zugunsten der besseren inhaltlichen Nachvollziehbarkeit wurden die Artikel hier nicht durchgehend in 
chronologischer Reihenfolge ihres Erscheinens, sondern vielmehr in logischer Reihenfolge aufgeführt.  
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3.1 Zum Verhältnis von Governance-Strukturen und Hochschulkultur 

Wie bedingen sich Governance-Strukturen und Hochschulkultur im Kontext nachhaltiger 

Hochschulentwicklung? 

Der Blick auf die Organisationskultur als Faktor im hochschulischen Nachhaltigkeitsprozess wurde im 

Rahmen der Dissertation aus zwei wesentlichen Richtungen eingenommen: Hochschulkultur als 

Rahmenbedingung (Auf welche kulturellen Orientierungen der Hochschule treffen die 

Nachhaltigkeitsbemühungen und welche Auswirkungen haben diese auf die Governance?) und 

kultureller Wandel als zwingende Erfolgsbedingung (Wie gelingt ein organisationskultureller Wandel 

zur nachhaltigen Hochschule und wie kann die Nachhaltigkeitsgovernance dazu beitragen?). Die in 

Artikel IV präsentierte Analyse nähert sich dem Thema ausgehend von der Hochschulkultur als 

Rahmenbedingung und prüft anhand von vier Fallbeispielen, ob und wie sich bestimmte beobachtete 

Entwicklungen in der Nachhaltigkeitsgovernance mit einer bestimmten organisationskulturellen 

Ausgangslage begründen oder nachvollziehen lassen. Dabei werden oftmals Wechselwirkungen 

sichtbar, die sich zwischen kulturellen Aspekten und der Erfüllung von funktionalen Governance-

Anforderungen entfalten. Demnach formt nicht nur die vorherrschende Kultur die Konzeption von 

Strukturen und Prozessen, sondern durch die eingesetzten Strukturen und Prozesse kann auch ein 

organisationskultureller Wandel befördert werden (Artikel IV). 

Wenn also in Artikel I die These in den Raum gestellt wird, dass die Geschichte einer Hochschule zu 

einer pfadabhängigen Entwicklung ihrer Nachhaltigkeitsgovernance führt, dann ist dem angesichts der 

im darauffolgenden Forschungsprozess gesammelten Beobachtungen in Teilen zu widersprechen. 

Sicherlich kann und sollte eine Hochschule sich nie vollständig von ihrer Geschichte, die ihre heutige 

Kultur geprägt und bestimmte Routinen innerhalb der Hochschule mit sich gebracht hat, unabhängig 

machen, aber die Idee von unauflösbaren Pfadabhängigkeiten gilt es zu überwinden (vgl. Bauer et al., 

im Druck). Denn nachhaltige Entwicklung erfordert häufig die Erkundung neuer und unbekannter 

Pfade, wie in Kapitel 1.2 ausführlich dargestellt ist. Das damit einhergehende Abweichen von Routinen 

bedarf Ressourcen, deren Einsatz ein gewisses Risiko darstellt, weshalb es naheliegender ist, an den 

bestehenden Routinen festzuhalten (vgl. Beyer, 2015). Gelegenheiten, durch die dennoch 

Veränderungsprozesse an einer Hochschule möglich werden, sogenannte Critical Junctures, ergeben 

sich zum Beispiel durch externe politische Entwicklungen, aber auch durch die Neubesetzung von 

Stellen in der Hochschule oder etwa durch besonders öffentlichkeitswirksames Engagement einzelner 

Hochschulgruppen. Das haben einige der elf untersuchten Fallbeispiele demonstriert (Artikel II & IV). 

In Bezug auf Sterlings „levels of knowing“ (siehe Kapitel 1.3) eröffnen Critical Junctures idealerweise 

die Möglichkeit, fundamentale Paradigmen der Hochschulkultur zu beeinflussen und, die 

verschiedenen „levels“ durchwirkend, schließlich darauf aufbauende Handlungen umzuleiten in 
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Richtung einer nachhaltigen Entwicklung.  Diese Erkenntnis kann sich die Nachhaltigkeitsgovernance 

zu Nutze machen und gezielt darauf hinwirken, entsprechend tiefgreifende Critical Junctures zu 

erzeugen. Auch wenn diese gemäß der Erfahrungen an den elf untersuchten Hochschulen nicht 

zwangsläufig bewusst herbeigeführt sind, ist eine aktive Einflussnahme durch Hochschulakteur:innen 

grundsätzlich denkbar (vgl. Beyer, 2015). Im Rahmen der Erhebung wurde sowohl die Initialisierung 

der elf Nachhaltigkeitsprozesse betrachtet, als auch einige Meilensteine im Prozess näher beleuchtet. 

Die Bedeutung dieser Ereignisse wird in den fünf Artikeln an verschiedenen Stellen hervorgehoben, 

jedoch wurden sie nie in ihrer Tragweite, etwa entsprechend der „levels of knowing“ eingeordnet. Die 

dezidierte Auseinandersetzung mit vermeintlichen Critical Junctures könnte daher sehr 

erkenntnisreich sein. Eine zentrale Beobachtung lässt sich anhand der elf Fallbeispiele bereits 

vermerken: 

Die beiden Hochschulen, welche die umfassendsten und am weitesten fortgeschrittenen 

Nachhaltigkeitsprozesse aufweisen, führen den Beginn ebenjener Prozesse auf einschneidende 

Neustrukturierungen und -ausrichtungen zurück, die die Organisation als Ganze geprägt haben. Zu 

diesem Zeitpunkt wurden außerdem Strukturen geschaffen, die mit der weiteren Ausgestaltung des 

hochschuleigenen Nachhaltigkeitsleitbildes und -profils betraut wurden. Sie konnten den initialen 

Anstoß für nachhaltige Entwicklung an der Hochschule durch stetige Rückkopplung zwischen der 

organisationskulturellen Ausrichtung (oder Orientierung) und entstehenden Strukturen und Prozessen 

zu einem gesamtinstitutionellen Ansatz weiterentwickeln. An beiden Beispielen zeigt sich die 

essentielle Bedeutung der beiden Komponenten und ihres Zusammenspiels – Kultur und Funktion, 

unsichtbar und sichtbar.  

Zu der Geschichte gehört allerdings auch, dass beide Hochschulen vergleichsweise klein sind und sich 

daher Veränderungen tendenziell eher auf die gesamte Hochschule beziehen (lassen), als das bei 

großen Hochschulen der Fall ist. Zudem sollte die Lehre daraus nicht sein, dass Hochschulakteur:innen 

auf extern herbeigeführte Veränderungen warten müssen, an die sie sich mit ihren 

Nachhaltigkeitsanliegen anheften können. Auch kleine, zunächst unbedeutend scheinende Ereignisse 

können, beispielsweise durch ständige Wiederholung, eine Organisation sukzessive zum Einschlagen 

neuer Wege führen (Beyer, 2015). Wie bereits angedeutet, können Hochschulakteur:innen im 

Zusammenschluss und durch öffentlichkeitswirksames Auftreten ebenfalls das nötige Momentum 

kreieren und die langgehegten Paradigmen der Hochschule in Bewegung bringen. Auch zu diesen 

beiden Möglichkeiten, Pfadabhängigkeiten zu durchbrechen, lassen sich Beispiele bei den 

untersuchten Hochschulen finden, wie unter anderem in Artikel IV beschrieben ist. Entscheidend ist 

offenbar, dass es sich in den allermeisten Fällen nicht um punktuelle Einzelvorkommnisse handelt, 

sondern um längere Zeiträume, in denen sich die Hochschulangehörigen mit den neuen Themen und 
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Herausforderungen auseinandersetzen und nach und nach mit ihnen identifizieren, manche schneller 

und manche langsamer.  

Welche Governance-Maßnahmen zu welchem Zeitpunkt besonders gut greifen und die 

Hochschulkultur zu bewegen vermögen, wird nicht pauschal vorherzusagen sein, da es von multiplen 

Faktoren abhängt. Dennoch ist diese Absicht neben der Erfüllung der funktionalen 

Anforderungsbereiche (Artikel II) mithilfe von Policy, Polity und Politics durchaus einzupreisen. Da 

nachhaltige Entwicklung kein gänzlich planbarer und abschließbarer Prozess ist, wird es immer wieder 

Momente geben, in denen eine Neujustierung von Zielen und Maßnahmen notwendig wird. Eine 

Organisationskultur, die entsprechend der in Artikel III und IV dargestellten kulturellen Orientierungen 

sowohl eine starke Lernorientierung als auch eine starke holistische Orientierung besitzt bzw. 

entwickelt hat und lebt, wird diesen neuen Veränderungen besser begegnen können als eine mit nur 

schwach ausgeprägten kulturellen Orientierungen. Folglich ist es nicht zuletzt die Aufgabe von 

Governance, die Hochschule und ihre Mitglieder bei der Entwicklung entsprechender Orientierungen 

zu begleiten und zu unterstützen und sich wiederum selbst durch sie formen zu lassen.  

Mit diesen Beobachtungen und den in den Artikeln formulierten Erkenntnissen ist das Verhältnis von 

Governance-Strukturen und der Hochschulkultur nicht umfassend ergründet, dennoch konnten einige 

Merkmale herausgearbeitet werden, die zukünftig mehr Beachtung erfahren sollen und bei der 

Konzeption von Nachhaltigkeitsgovernance einbezogen werden können.  

3.2 Zum Verhältnis von Nachhaltigkeitsgovernance und allgemeiner 

Hochschulgovernance 

Die nun folgende Diskussion ergibt sich aus einem punktuellen Vergleich der beiden Diskurse um 

Nachhaltigkeitsgovernance und allgemeiner Hochschulgovernance. Jede der drei Fragen, die am Ende 

von Kapitel 2 aufgeworfen wurden, könnte und müsste in eigenständigen Artikeln und mit einem 

angemessenen methodischen Rahmen untersucht werden. Nichtsdestotrotz können bereits aus dieser 

punktuellen Betrachtung Impulse und wiederum neue Fragestellungen für die 

Nachhaltigkeitsgovernance wie auch die allgemeine Hochschulgovernance gezogen werden. 

Welche Anregungen ergeben sich aus den Erfahrungen mit der NPM-Reform für die 

Gestaltung von Nachhaltigkeitsgovernance? Welche neuen Anforderungen stellt 

nachhaltige Entwicklung an die Hochschulgovernance? 

In Kapitel 1.4 wird deutlich, dass die Entwicklung der Governance an deutschen Hochschulen 

entscheidend von Maßnahmen geprägt ist, die sich dem NPM zuordnen lassen. Die Umsetzung der 

Reform wurde kritisch verfolgt und hat einige Schwierigkeiten mit sich gebracht, die zum Teil von 

Relevanz für die Nachhaltigkeitsgovernance sind. Daher lohnt sich ein Blick auf die einzelnen 
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Reformziele und ihre Erfolge und Misserfolge im Lichte der bisherigen Bestrebungen und Erkenntnisse 

der hochschulischen Nachhaltigkeitsgovernance. 

Reformziel: den regulatorischen Einfluss des Staates auf Hochschulen reduzieren. 

Dieses Ziel wurde insbesondere durch die Einführung von Globalhaushalten verfolgt, durch die 

Hochschulen die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel eigenverantwortlich verteilen können. Durch 

die insgesamt starke Begrenzung der Mittel ist jedoch der Einfluss des Staates weiterhin gegeben und 

der Handlungsspielraum für die Hochschulen gering. Aus Sicht der Nachhaltigkeit ist es einerseits zu 

begrüßen, dass intrinsisch zur Nachhaltigkeitsimplementierung motivierte Hochschulen eigenständig 

Mittel dafür bereitstellen können. Schließlich ist die Bereitstellung von Ressourcen ein bedeutender 

Faktor für die Etablierung von Strukturen für eine nachhaltige Entwicklung in den verschiedenen 

Handlungsfeldern einer Hochschule (vgl. Artikel II; Nölting et al., 2021; Kahle et al. 2018) und zählt zu 

den wichtigsten Hürden bzw. Treibern eines solchen Prozesses (Verhulst und Lambrechts, 2015). 

Andererseits wurde auch die Forderung nach staatlichen Anreizen, die mehr Hochschulen zur 

Nachhaltigkeitstransformation bewegen, klar formuliert (Artikel V). Diese könnten bei stärkerer 

staatlicher Regulierung u.a. durch die finanzielle Ausstattung der Hochschulen in Form von 

zweckgebundenen Mitteln gesetzt werden, sofern die politische Agenda das nahelegt.  

Ob das Reformziel generell und das Instrument des Globalhaushalts als Beispiel (ähnliches gilt für das 

Berufungsrecht) einer nachhaltigen Hochschulentwicklung zuträglich ist, hängt also davon ab, ob 

Hochschulen anderweitig als durch staatliche Vorgaben motiviert sind/werden, eine nachhaltige 

Entwicklung zu verfolgen – und ob der Staat bzw. die Regierung dieses Ziel überhaupt konsequent und 

im Rahmen der Hochschulpolitik verfolgen würde. Wenn Hochschulen auf anderem Wege zur 

Nachhaltigkeit als Leitbild für sich finden und von sich aus Ressourcen zur Verfügung stellen, könnte 

dies dem Anliegen innerhalb der Hochschulgemeinschaft besonderen Nachdruck verleihen und die 

Hochschule eher auf Ebene der Institution (und nicht nur der Organisation) erreichen. Die u.a. durch 

Globalhaushalte erzielte Deregulierung ist insofern aus der Perspektive der Nachhaltigkeitsgovernance 

durchaus aufrechtzuerhalten. Auch in der Beziehung zwischen Staat und Hochschule gilt es, ein 

förderliches Ineinandergreifen der verschiedenen Ebenen zu etablieren – ähnlich dem 

innerhochschulischen Zusammenspiel aus top-down und bottom-up, wie es von Verhulst und 

Lambrechts (2015) beschrieben wurde. Demnach kann und sollte der Staat durchaus Angebote zur 

Förderung von Nachhaltigkeit an Hochschulen im Sinne seiner hochschulpolitischen Gesamtstrategie 

machen (vgl. Zechlin, 2014), etwa durch das Einbringen entsprechender Konzepte in die 

Zielvereinbarungen oder durch nachhaltigkeitsbezogene Ausschreibungen. Diese Instrumente fallen 

allerdings unter jeweils eines der nächsten beiden Reformziele. 

Reformziel: die Steuerungsmöglichkeiten durch externe Stakeholder stärken. 
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Dass dieses Reformziel und seine Maßnahmen keine große Bedeutung an deutschen Hochschulen 

entfaltet haben, ist aus Sicht der Nachhaltigkeitsgovernance von besonderem Interesse. Ursprünglich 

gab es zwar durchaus Resistenzen gegenüber der potenziellen Einflussnahme von externen 

Stakeholdern auf die Inhalte in Lehre und Forschung. In der Praxis aber haben die zu diesem Zweck an 

fast allen Hochschulen eingerichteten Hochschulräte einen solchen Einfluss kaum geltend gemacht – 

was in Teilen an ihrer Zusammensetzung und Arbeitsweise liegt (Bogumil et al., 2014). Nachhaltige 

Entwicklung an Hochschulen – entsprechend der in Kapitel 1.2 geschilderten Vorstellungen – fordert 

jedoch explizit den Einbezug externer Stakeholder in die Handlungsfelder der Hochschule. Anhand der 

Umsetzung des Instruments Hochschulrat zeigt sich deutlich, dass es mit einem Gremium, welches 

zwischen Hochschule und Staat geschaltet ist und zu großen Teilen aus Wissenschaftler:innen und oft 

sogar Hochschulangehörigen besteht (ebd.), längst nicht getan ist. Die Nachhaltigkeitsgovernance 

kann hier an die ursprüngliche Intention der Einflussnahme durch die Gesellschaft anknüpfen und eine 

Vielzahl anderer Instrumente oder Maßnahmen z.B. im Rahmen transdisziplinärer Forschung und 

Lehre vorschlagen, die diese Funktion erfüllen (vgl. Artikel II). 

Das Instrument der Zielvereinbarungen zwischen Land und Hochschule hingegen, welches sowohl 

diesem Reformziel als auch dem Wettbewerb zugeordnet wird, bietet dem Staat die Möglichkeit, 

zielgerichtet Einfluss auf die strategische Ausrichtung der Hochschulen zu nehmen. Darin wird 

durchaus eine Chance gesehen, nachhaltige Entwicklung als Teil dieser Ausrichtung flächendeckend zu 

etablieren (vgl. Artikel V; Holst & von Seggern, 2020; Singer-Brodowski & Etzkorn, 2017). 

Reformziel: den Konkurrenzdruck zwischen und innerhalb von Hochschulen verstärken. 

Der Konkurrenzdruck oder Wettbewerb zwischen und innerhalb von Hochschulen wurde (neben den 

Zielvereinbarungen) beispielsweise durch formelgebundene, leistungsbezogene Mittelvergabe erhöht. 

Dieses Instrument kommt auf beiden Ebenen zum Einsatz und stellt ein Anreizsystem zur Output-

Steigerung für die jeweils angesetzten Kriterien dar, etwa Steigerung der Drittmittel oder der 

Promotionszahlen (Bogumil et al., 2014). Auch die Gleichstellung – in Form eines erhöhten 

Frauenanteils beim wissenschaftlichen Personal – wird als Kriterium herangezogen (ebd.). Daher stellt 

sich die Frage, ob nicht auch (weitere) Nachhaltigkeitskriterien Eingang in die leistungsbezogene 

Mittelvergabe finden können. 

Wie in Kapitel 1.4 erläutert, ist außerdem die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder ein 

bedeutendes Instrument, das den Wettbewerb zwischen Hochschulen verstärken soll. Dass die den 

Hochschulen durch die Initiative nahegelegte Profilbildung sich überwiegend auf Forschungsbereiche 

beschränkt und andere Handlungsfelder weitestgehend außer Acht lässt (Flink und Simon, 2015), 

bezeugt die Priorisierung, die (monodisziplinäre) Forschung weiterhin an deutschen Hochschulen 

genießt. Hier bietet die Nachhaltigkeitsgovernance eine alternative Perspektive, aus der Lehre, Betrieb 
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und Transfer als der Forschung ebenbürtige Handlungsfelder wahrgenommen werden, über deren 

gemeinschaftliches Potenzial und per Whole Institution Approach nachhaltige Entwicklung an 

Hochschulen implementiert wird. Ob allerdings Nachhaltigkeit an sich als Profil, also im Sinne eines 

Alleinstellungsmerkmals einer Hochschule sinnvoll angelegt wäre, ist gesamtgesellschaftlich gesehen 

fraglich. Schließlich gilt es, weitreichende und langfristige Veränderungen in sämtlichen Bereichen der 

Gesellschaft anzustoßen. Dazu braucht es deutlich mehr als einige wenige „Exzellenzen“ der 

Nachhaltigkeit (vgl. Artikel V), die über einen begrenzten Zeitraum Förderung erhalten. Die bisher 

eingesetzten Wettbewerbsinstrumente bedürfen im Sinne der Nachhaltigkeit also noch deutliche 

Überarbeitung, können aber vom Grundgedanken her und angesichts ihres Wirkungserfolgs wichtige 

Impulse setzen, auch innerhochschulisch. 

Reformziel: die Entscheidungsbefugnis von Gremien der Selbstverwaltung reduzieren. 

Reformziel: die Entscheidungsbefugnis von Hochschulleitung und Dekan:innen stärken. 

Diese beiden Reformziele im Rahmen des NPM lassen sich am besten im Zusammenspiel betrachten. 

Die Rolle, die die unterschiedlichen hochschulischen Statusgruppen und ihre jeweiligen Vertretungen 

oder Vorgesetzten in der Steuerung von hochschulischen Entwicklungsprozessen einnehmen, 

beschäftigt auch den Nachhaltigkeitsgovernance-Diskurs intensiv (Artikel I). Die durch die NPM-Reform 

gestärkte Hochschulleitung hat an manchen Hochschulen das Selbstbild entwickelt, die Fäden der 

Nachhaltigkeit höchstpersönlich in der Hand halten zu müssen und einen top-down gesteuerten 

Prozess anzuleiten (vgl. Artikel III & IV). Und tatsächlich fällt der Hochschulleitung gerade im Rahmen 

von Struktur- und Entwicklungsplanung meist viel Entscheidungsmacht zu (Bogumil et al., 2014). Das 

bedeutet jedoch nicht, dass Prozesse wie die Implementierung nachhaltiger Entwicklung auch 

vorwiegend auf diesem Wege eingeleitet und durchgesetzt werden sollten (vgl. Artikel IV; McCowan 

et al., 2021; Davis und Goedegebuure, 2017).  

Die in Kapitel 1.4 beschriebenen Konflikte, die sich aus neuen Rollenverteilungen ergeben, spiegeln 

auch einige der zentralen Herausforderungen der Nachhaltigkeitsgovernance wider. Beispielsweise 

wird der von Wissenschaftler:innen empfundene Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit durch ihre 

reduzierte Entscheidungsbefugnis in der akademischen Selbststeuerung durch neue 

Hochschulagenden, die ohne Partizipationsmöglichkeit vorgegeben werden, potenziell verstärkt. 

Daher bedarf es gerade vor dem Hintergrund der Reformentwicklungen eines umsichtigen Umgangs 

mit den Bedürfnissen und Befürchtungen des wissenschaftlichen Personals. Das gilt allerdings auch, 

wenn der Nachhaltigkeitsprozess von anderen Wissenschaftler:innen oder Studierenden angestoßen 

wird. Die Rolle letzterer wird im Übrigen im NPM scheinbar gar nicht diskutiert, während ihnen in der 

Nachhaltigkeitsgovernance eine große Bedeutung zugeschrieben wird (Artikel I-V; McCowan et al., 

2021; Disterheft et al., 2015b; Spira et al., 2013).  
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Nicht überall ist es zur Verschiebung der Entscheidungsbefugnis von den Selbstverwaltungsgremien 

auf die Hochschulleitung und Dekan:innen gekommen (Bogumil et al., 2014). Daher könnte es 

aufschlussreich sein, zu untersuchen, welche Bedeutung die verbliebene Macht der Gremienstruktur 

bei der Nachhaltigkeitsimplementierung entfaltet und wie die Nachhaltigkeitsgovernance konkret mit 

den jeweiligen Voraussetzungen an unterschiedlichen Hochschulen umgehen kann, um diese 

Potenziale zu nutzen und Konflikten vorzubeugen. Bisherige Ansätze, die auf dieses Verhältnis 

eingehen, wie die von Purcell et al. (2019) vorgeschlagene Community of Social Networks, setzen eher 

auf einen informellen Rahmen, der sich neben den offiziell etablierten Strukturen aufbaut. Vermutlich 

sollten auch hier Verbindungen geschaffen werden. Auch die oft geforderte Einrichtung eines 

zentralen Nachhaltigkeitsorgans ist nicht losgelöst von den bereits vorhandenen Hochschulorganen 

umzusetzen (Artikel II-IV; Mader et al., 2013; Velasquez et al., 2006).  

Die hier angestellten Überlegungen haben einige Aspekte aufgeworfen, durch die sich die allgemeine 

Hochschulgovernance, geprägt durch die NPM-Reformansätze der letzten Jahrzehnte, und die 

hochschulische Nachhaltigkeitsgovernance gegenseitig bereichern können. Grob zusammengefasst 

bietet die Auseinandersetzung mit der allgemeinen Governance wichtige Hintergründe und 

Erfahrungswerte für die Nachhaltigkeitsgovernance, während diese vor allem innovative 

Gestaltungsansätze und Perspektiven mitbringt, die nicht nur im Nachhaltigkeitskontext förderlich für 

eine lebendige Hochschulgovernance sein können. Trotz des neoliberalen Hintergrunds, vor dem die 

Reformziele des NPM formuliert wurden (vgl. Brüsemeister, 2016), und der zunächst weder der 

Wissenschaft noch der Nachhaltigkeit zuträglich scheint (Disterheft et al., 2013), hat das NPM 

Verfahren in die deutschen Hochschulen gebracht, die sich die Nachhaltigkeitsgovernance zu Nutze 

machen kann. 

Wie verhalten sich das Analyseinstrument des Wissenschaftsrates und der in Artikel II als 

Selbstreflexionstool für Hochschulen vorgeschlagene Governance Equalizer zueinander? 

Obwohl der Governance Equalizer als Selbstreflexionstool für Hochschulen, wie er von Niedlich und 

Kolleg:innen (Artikel II) konzipiert und erprobt wurde, und das Analyseinstrument des 

Wissenschaftsrates (2018) auf derselben Grundlage beruhen, nämlich dem Governance Equalizer von 

Schimank (2007), tun sich im Vergleich vor allem Unterschiede auf. Die größte Gemeinsamkeit – neben 

dem gemeinsamen Ursprung – ist augenscheinlich, dass sich beide auf die interne 

Hochschulgovernance konzentrieren und Hochschulen entsprechend eine Selbstreflexion ermöglichen 

sollen. Für beide Instrumente wird der Anspruch formuliert, dass sie Hochschulangehörigen Austausch 

und Verständigung über die zu ergreifenden Schritte für eine erfolgreiche Governance erleichtern, 

indem sie Orientierung entlang der jeweils beschriebenen Kategorien bieten. Es sind allerdings 
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vielmehr die Unterschiede zwischen den Instrumenten, aus denen sich ein mögliches Verhältnis 

ableiten lässt.  

Der Wissenschaftsrat behält Schimanks Governance-Modi weitestgehend bei, passt sie lediglich auf 

die Hochschulebene an. Damit bedient er sich eines Konstrukts, welches eng an den Ideen des NPM 

errichtet wurde und insofern eine gewisse neoliberale Optimierungsnorm verkörpert. Dies wird jedoch 

entschärft, indem der Wissenschaftsrat, anders als beim NPM, nicht vorgibt, welche Modi zu stärken 

und welche zu schwächen seien. Ihm geht es vielmehr darum, die für die jeweilige Hochschule richtige 

Balance der Modi herzustellen. Diese ergibt sich aus den sieben Kriterien wissenschaftsadäquater 

Governance, auf die sich die Governance-Modi auswirken (siehe Kapitel 1.4, Abbildung 5). Das 

Herstellen einer Balance kann jedoch weiterhin bedeuten, dass einzelne Modi zugunsten von anderen 

geschwächt werden und als Konsequenz womöglich einzelne Hochschulangehörige oder -gruppen sich 

als Verlierer:innen des Prozesses ansehen könnten (vgl. Wissenschaftsrat, 2018; Brüsemeister, 2016).  

Der in Artikel II vorgestellte Governance Equalizer hingegen wurde mit dem Bestreben entwickelt, 

diesen Effekt zu vermeiden und stattdessen Anforderungsbereiche zu beschreiben, die es allesamt 

positiv zu bestärken gilt. Innerhalb der Anforderungsbereiche sammeln sich verschiedene 

Akteur:innen, Maßnahmen und Strukturen, die auf unterschiedliche Weise an der 

Hochschulentwicklung mitwirken. Je umfangreicher und aktiver ein Anforderungsbereich an einer 

Hochschule bespielt wird, umso höher wird die Position des Schiebereglers auf dem sinnbildlichen 

Equalizer eingestuft. Im Gegensatz dazu hat sich der Wissenschaftsrat mit seinem Instrument vom Bild 

des Schiebereglers verabschiedet. Durch die Kriterien, die er den Modi gegenüberstellt, ergibt sich hier 

ein ganz neues Bild, das eher wie eine Matrix zu lesen ist. Für jeden Modus sind Einschätzungen 

angegeben, ob seine Anwendung auf die einzelnen Kriterien hinderlich, förderlich oder neutral wirkt. 

Die Kriterien selbst sind Werte, die laut Wissenschaftsrat eine gute Hochschulgovernance ausmachen 

– eine Definition, die diese Dissertation unter Berufung auf die entsprechende Kritik von Benz (2004) 

bewusst nicht vornimmt. Immerhin betont auch der Wissenschaftsrat, dass jede Hochschule für sich 

bestimmen muss, welchem Kriterium wieviel Gewicht gegeben wird und keine pauschalen 

Forderungen damit verbunden sind.  

Im Vergleich der Kriterien des Wissenschaftsrates mit den Anforderungsbereichen des Governance 

Equalizers wird deutlich, dass sie recht unterschiedlicher Natur sind. Die Kriterien sind normativ und 

konkret formuliert; die Anforderungsbereiche oder Equalizer-Dimensionen sind breiter angelegt und 

vor allem deskriptiv auszufüllen. Bei letzterem findet die Normativität über den 

Betrachtungsgegenstand der nachhaltigen Entwicklung Eingang in die Selbstbewertung, nicht so sehr 

durch die Kategorien des Instruments. Angesichts des unterschiedlichen Detailgrades erfüllen die zwei 

Instrumente auch tendenziell unterschiedliche Funktionen: Während der Governance Equalizer aus 
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Artikel II als ein Mittel vorgeschlagen wird, mit dem sich Hochschulangehörige eine systematische 

Gesamtübersicht der Governance bzw. der Nachhaltigkeitsgovernance verschaffen können, – und 

zudem als Forschungsheuristik die Möglichkeit des Vergleichs zwischen Hochschulen einräumt (Artikel 

I und II) – empfiehlt der Wissenschaftsrat sein Instrument insbesondere zur Lösung von konkreten 

Problemen oder Konflikten. Für eine umfassende Betrachtung der gesamten 

Nachhaltigkeitsgovernance einer Hochschule beispielsweise ist das Instrument nicht ausgelegt. Es 

könnte aber herangezogen werden, um einzelne Nachhaltigkeitsmaßnahmen genauer in ihren Folgen 

abzuschätzen und entsprechend anzupassen. Dieser Nutzen könnte deswegen relevant sein, weil das 

Instrument Aspekte von Institution und Organisation, bzw. von unsichtbarer und sichtbarer 

Organisationskultur verbindet.  

Bezogen auf den Einsatzbereich ist das Instrument des Wissenschaftsrates daher vielleicht eine 

geeignete Ergänzung zu den in den Dissertationsartikeln vorgestellten Instrumenten – nicht nur zum 

Selbstreflexionstool auf Basis des Governance Equalizer, sondern auch mit Blick auf das zweite 

entwickelte Analyseinstrument, welches die organisationskulturellen Orientierungen hinsichtlich 

nachhaltiger Entwicklung genauer betrachtet (siehe Artikel III und IV). In diesem Fall würde an einer 

Hochschule zunächst eine Selbstbewertung mit dem Governance Equalizer und der kulturellen 

Orientierung vorgenommen, um Handlungsbedarfe in Funktion und Kultur der 

Nachhaltigkeitsgovernance zu identifizieren (siehe Artikel IV) und anschließend die zielgerichtete 

Ausgestaltung von Maßnahmen mithilfe des Instruments vom Wissenschaftsrat zu konkretisieren – 

sofern die dort integrierten Normen guter Governance geteilt werden. Sowohl Nutzen und 

Praxistauglichkeit dieses Vorgehens als auch die genauen Verbindungen zwischen den Kriterien des 

Wissenschaftsrates und den kulturellen Orientierungen, wie sie in Artikel III herausgearbeitet wurden, 

gilt es noch zu prüfen. Insgesamt entsteht aber der Eindruck, dass sich die beiden hier verglichenen 

Instrumente sowohl auf die allgemeine Hochschulgovernance als auch auf die hochschulische 

Nachhaltigkeitsgovernance im Speziellen anwenden lassen. Diese Erkenntnis führt schließlich zurück 

zur zweiten übergeordneten Leitfrage, der diese Dissertation nachgeht:  

In welchem Verhältnis steht Nachhaltigkeitsgovernance zu allgemeiner 

Hochschulgovernance?  

Bei der Betrachtung von Nachhaltigkeitsgovernance an Hochschulen, die für sich genommen bereits 

sehr vielfältig und umfangreich sein kann, gerät der große Rahmen der Hochschulgovernance 

gegebenenfalls aus dem Blickfeld. Vielleicht ist das Verhältnis von Nachhaltigkeitsgovernance zu 

allgemeiner Governance unausgesprochener Konsens, viel wahrscheinlicher aber bedarf es dringend 

der Diskussion. Der Austausch könnte lohnenswert sein und neue Zugänge in beide Richtungen 

erschließen.  
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Die Diskussion der ersten Frage hat einige Stellen in der allgemeinen Hochschulgovernance 

offengelegt, an denen die Nachhaltigkeitsgovernance ansetzen könnte, um bestehende Strukturen 

und Prozesse zu nutzen oder eine Veränderung daran zu bewirken. Dennoch blieb die Frage offen, wie 

die verschiedenen Strukturen bereits in der Konzeption ineinandergreifen sollen. Es liegt zunächst die 

Vermutung nahe, dass Nachhaltigkeitsgovernance schlicht einen Teilbereich der Hochschulgovernance 

darstellt, weshalb die verglichenen Analysetools auch auf beide Perspektiven anwendbar sind. Doch in 

Anbetracht der obigen Ausführungen deutet sich an, dass Nachhaltigkeitsgovernance insbesondere 

zugunsten von Partizipation, Inter- und Transdisziplinarität sowie ihrem sonstigen Transferanspruch 

auch immer wieder über die üblichen Grenzen der Hochschulgovernance hinausgeht (vgl. Artikel III). 

Angeregt durch Mader et al. (2013) und die bildliche Vorstellung von einem hochschulweiten 

Nachhaltigkeitsnetzwerk ergibt sich als Vorschlag folgendes Bild: Die Hochschulgovernance ist ein 

Netz, welches die Hochschule als lose gekoppeltes System diverser Untereinheiten umfasst und an 

verschiedenen Ecken über lange Seile mit den Pfeilern Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und 

Wissenschaft verbunden ist, wodurch es unter Spannung gehalten wird. Die 

Nachhaltigkeitsgovernance stellt ein zweites Netz dar, das aber an vielen Stellen eng mit dem ersten 

verwoben ist. Nur an manchen Stellen wird das Nachhaltigkeitsnetz feinmaschiger und knüpft engere 

Verbindungen zwischen einzelnen Hochschuleinheiten. Dies geschieht etwa, weil Studierende durch 

Projektseminare zur Zusammenarbeit mit der Hochschulverwaltung angeregt werden, um gemeinsam 

Ressourcenverschwendung an der Hochschule zu reduzieren. Forschende verschiedener Fachbereiche 

finden über die interdisziplinäre Bearbeitung von Nachhaltigkeitsthemen zusammen oder Lehrende 

vernetzen sich durch fachübergreifende BNE-Fortbildungen (vgl. Artikel II). Hinzu kommen weiterhin 

noch jene Momente, an denen das Nachhaltigkeitsnetz den soliden Rahmen der Hochschulgovernance 

verlässt und neue Bereiche erschließt. Hier werden vielfältige Verbindungen zu außerhochschulischen 

Akteur:innen geschaffen, die über die herkömmlichen Beziehungen von Hochschulen zu ihren 

externen Stakeholdern hinausgehen. Aktivitäten des Nachhaltigkeitstransfers, wie sie in Kapitel 1.2 

beschrieben sind, fördern sowohl Verschiedenartigkeit als auch Anzahl der Kontakte. Zur 

Veranschaulichung des entwickelten Konstrukts dient Abbildung 6. 
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Abbildung 6: Darstellung des hochschulischen Governance-Netzes (eigene Darstellung) 

Nachhaltigkeitsgovernance bewegt sich nach diesem Bild also zu großen Teilen im Rahmen der 

Hochschulgovernance und ist damit geprägt von den allgemeinen Entwicklungen der Hochschule und 

ihrer Verwaltung und Steuerung. Viele Vorschläge, die für die Nachhaltigkeitsimplementierung 

formuliert werden, basieren auf dem Status, den u.a. die NPM-Reform erzeugt hat. Auch von weiteren 

Entwicklungen, wie sie z.B. vom Wissenschaftsrat durch seine Empfehlungen mitgeformt werden, ist 

die Nachhaltigkeitsgovernance nicht ausgenommen. Nachhaltigkeitsgovernance sollte daher, auch im 

Sinne des Whole Institution Approach, immer im Kontext der gesamthochschulischen Governance 

gestaltet werden. Die allgemeine Governance steht zusehends vor der Herausforderung, 

Querschnittsthemen wie Gleichstellung, Internationalisierung, Digitalisierung und nachhaltige 

Entwicklung mitzugestalten – entweder aufgrund rechtlicher Vorgaben, ökonomischer Zwänge oder 

gesellschaftlicher Forderungen. Zwischen den Querschnittsthemen ergeben sich Synergien, aber auch 

Widersprüche, die es zu adressieren gilt. Insofern können sie langfristig nicht als „lästige 

Zusatzaufgaben“ behandelt werden, sondern müssen gemeinsam ins Zentrum der strategischen 

Hochschulplanung gerückt werden. Diesbezüglich merkt Sterling (2013) an, dass unter all den 

Querschnittsthemen nachhaltige Entwicklung unbedingt priorisiert zu behandeln ist, da sie die 

Voraussetzung für jede weitere Zukunftsfrage darstellt. Sind einmal Strukturen geschaffen (oder Netze 
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geknüpft), über die Querschnittsthemen bearbeitet werden können, würden sich weitere 

Herausforderungen entsprechend leichter bearbeiten lassen (ebd.).  

3.3 Limitationen im Forschungsprozess 

Wie eingangs geschildert, bezieht sich die Dissertation auf Erkenntnisse, die im Rahmen eines 

deutschen Forschungsprojektes an und über elf deutsche(n) Hochschulen generiert wurden. Die 

Auswahl der beteiligten und untersuchten Hochschulen basiert auf Kontakten und Expertisen der 

dazugehörigen Wissenschaftler:innen und unterliegt keinem spezifischen Schema, so dass 

beispielsweise nicht alle deutschen Hochschulen mit klarem Nachhaltigkeitsprofil und entsprechend 

wertvollen Erfahrungen einbezogen wurden. Die untersuchten Hochschulen geben hingegen ein sehr 

heterogenes Bild ab und umfassen unterschiedliche Hochschulformen und -größen sowie ländliche 

und städtische Hochschulen aus verschiedenen Regionen Deutschlands, die sich zudem an sehr 

unterschiedlichen Punkten in ihren eigenen Nachhaltigkeitsprozessen befinden.  

Die Erfahrungswelt der beteiligten Wissenschaftler:innen bezieht sich vornehmlich auf die deutsche 

Hochschullandschaft. Diese Perspektive war bewusst gewählt und hat auch die Kooperation im Projekt 

und zwischen dessen Teilprojekten geprägt. Sie wurde eingebettet in einen konsequenten Austausch 

mit nicht-deutschen Akteur:innen, etwa durch die Ausrichtung und den Besuch internationaler 

wissenschaftlicher Konferenzen und die Besetzung eines Fachbeirats. Darüber hinaus wurde und wird 

internationale Fachliteratur einbezogen, die schwerpunktmäßig von Forscher:innen aus Europa und 

Nordamerika stammt, was der von Barth und Rieckmann (2016) erhobenen Verteilung im 

Forschungsfeld entspricht. Insofern ist festzuhalten, dass Erfahrungen und Erkenntnisse aus Ländern 

des Globalen Südens hier deutlich unterrepräsentiert sind. 

Zudem kommt es auch innerhalb Deutschlands nicht nur aufgrund der föderalen Struktur zu großen 

Unterschieden zwischen den hier ansässigen ca. 400 Hochschulen. Größe, Lage, Fächerspektrum und 

Organisationsgeschichte sind einige der markanteren Unterschiede, die die Hochschulen und ihre 

Nachhaltigkeitsprozesse nur bedingt vergleichbar machen. Auch die Unterscheidung zwischen 

Universitäten, Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, Pädagogischen Hochschulen und 

anderen Hochschulformen sowie ihre Finanzierung – staatlich oder privat – sind wesentliche 

Merkmale, die im Einzelfall mit betrachtet werden müssen. Daher kann es in den Schlussfolgerungen 

kaum darum gehen, allgemeingültige und eins-zu-eins übertragbare „Governance-Rezepte“ für 

nachhaltige Hochschulentwicklung vorzulegen. Das ließen die Konzepte Governance und 

Nachhaltigkeit mit ihrer inhärenten Kontextabhängigkeit und essentiellen Pfadoffenheit nicht zu (vgl. 

Bauer et al., im Druck; Corcoran et al., 2004). Auch kann durch eine Befragung von jeweils fünf bis 

sechs Hochschulangehörigen kein hochschulischer Nachhaltigkeitsprozess vollumfänglich erfasst und 

verstanden werden. Dieser Anspruch wird nicht erhoben, insbesondere da es sich durch die einmalig 
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durchgeführten Interviews lediglich um eine rückblickende Momentaufnahme handeln kann. 

Nichtsdestotrotz wurden auf Basis eines großen Datenmaterials elf Fallprofile erarbeitet, die im Sinne 

einer multiplen Fallstudie eine fallübergreifende Analyse, Diskussion und kritische Reflexion erlauben 

(Corcoran et al., 2004). Die dort geschilderten Einschätzungen und Erfahrungen sowie im größeren 

Projektkontext erfolgte Diskussionen und Publikationen haben entscheidenden Einfluss auf die 

Perspektive, aus der diese Arbeit verfasst wurde.  

Aus diesen Limitationen lassen sich nicht zuletzt weiterführende Forschungsbedarfe ableiten, die unter 

anderem im nun folgenden Fazit dargestellt werden. 

4. Fazit 

Dieses Rahmenpapier mit den fünf Artikeln widmet sich der nachhaltigen Hochschulentwicklung mit 

einem Fokus auf Governance in seiner Vielschichtigkeit, jedoch ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 

Dadurch wird der große Umfang des Vorhabens, nachhaltige Entwicklung an Hochschulen nicht nur zu 

implementieren, sondern auch zu institutionalisieren, erkennbar. Wie Mader et al. (2013: 272) es 

treffend als Aufgabe an Hochschulakteur:innen formulieren: „Recognise that transformation is not an 

event like the launch of a new sustainability policy or curriculum document but, instead, is a complex 

learning and unlearning process for all concerned.“ Mit diesem Bewusstsein können entsprechend 

tiefgreifende Prozesse angestoßen werden, in denen zum Beispiel das Selbstreflexionstool 

„Governance Equalizer“ angewandt wird und die Hochschulangehörigen die Potenziale ihrer 

Hochschule hinsichtlich der funktionalen Anforderungsbereiche an hochschulische 

Nachhaltigkeitsgovernance erkunden (Artikel I & II). Auch die Auseinandersetzung mit der 

hochschuleigenen Organisationskultur wird nahegelegt und eine Systematisierung von kulturellen 

Orientierungen, wie sie in den elf untersuchten Fallstudien vorgefunden wurden, entwickelt (Artikel 

III). In der Zusammenführung dieser beiden Betrachtungsweisen von Funktion und Kultur ergibt sich 

außerdem eine aufschlussreiche Detailansicht von vier konkreten und sehr unterschiedlichen realen 

Nachhaltigkeitsprozessen (Artikel IV). All dies gepaart mit einem Blick auf die bisherige Umsetzung von 

Nachhaltigkeit an Hochschulen ermöglicht schließlich die Formulierung von Vorstellungen und 

Forderungen für die zukünftige Entwicklung der (deutschen) Hochschullandschaft (Artikel V).  

Der Anspruch dieses Rahmenpapiers war es, die verbindenden Elemente der fünf bereits 

veröffentlichten Artikel herauszuarbeiten, was insbesondere in Kapitel 2 erfolgt ist, und die eingangs 

formulierten Leitfragen vor dem Hintergrund des gesamten Forschungsprozesses zu diskutieren.  

Leitfrage 1 wird wesentlich in Artikel IV hinsichtlich der Hochschulkultur als Rahmenbedingung für 

einen Nachhaltigkeitsprozess bearbeitet. Daran anknüpfend befasst sich Kapitel 3.1 mit der 

Hochschulkultur als Erfolgskriterium für einen Nachhaltigkeitsprozess und speziell den Gelegenheiten, 
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in denen auf eine Kultur für nachhaltige Entwicklung hingewirkt werden kann. Eine gezielte 

Auseinandersetzung mit der Frage, wie Governance in der Form von Policy, Polity oder Politics die 

Organisationskultur erreichen und für eine nachhaltige Hochschulentwicklung öffnen kann, könnte 

demnach sehr gewinnbringend für den Nachhaltigkeitsgovernance-Diskurs sein.  

Leitfrage 2 wird in Kapitel 3.2 durch Betrachtung von vergangenen, aktuellen und (potenziell) 

zukünftigen Entwicklungen beleuchtet, die den Governance-Diskurs zentral zu prägen scheinen. Die 

Diskussion beruht stark auf den gesammelten Erkenntnissen von jedem der fünf Artikel. Wenn auch 

keine methodisch fundierte Analyse erfolgt ist, so wurden doch Aspekte identifiziert, in denen 

allgemeine Hochschulgovernance und Nachhaltigkeitsgovernance sich gegenseitig bereichern können. 

Die zum Schluss entwickelte Darstellung zum Verhältnis der beiden Governance-Perspektiven 

(Abbildung 6) ist ein Versuch, die teilweise schwer greifbare Substanz der Governance einzufangen. 

Nicht nur ist Nachhaltigkeitsgovernance komplex und von Hochschule zu Hochschule verschieden, 

genauso verhält es sich mit der übergeordneten Hochschulgovernance. Daraus ergibt sich ein 

Zusammenspiel, welches in den fortschreitenden Diskursen Berücksichtigung finden und genauer 

untersucht werden sollte. Ganz konkrete Blickwinkel, die in diesem Kontext aufgegriffen werden 

könnten, sind folgende: 

Während diese Arbeit den Fokus auf innerhochschulische Governance legt, könnte 

mehr Augenmerk auf das Zusammenspiel von inner- und außerhochschulischer 

Hochschulgovernance für nachhaltige Entwicklung notwendig sein. 

Die Unterteilung deutscher Hochschulen in Universitäten und Hochschulen für 

Angewandte Wissenschaften, Pädagogische Hochschulen, Kunsthochschulen etc. hat 

sehr unterschiedliche Historien auch mit Blick auf die Hochschulgovernance erzeugt, 

die sich in den letzten Jahren etwas angenähert haben. Dennoch kann eine separate 

oder gar vergleichende Betrachtung sinnvoll sein. 

Der Wissenschaftsrat (2018) betont zudem die sehr unterschiedlichen 

Hochschultraditionen zwischen ost- und westdeutschen Hochschulen. Insbesondere in 

Bezug auf die Organisationkultur könnte sich hier ein genauerer Blick lohnen, um ein 

gegenseitiges Lernen zu ermöglichen. 
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