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Nachhaltige Hochschultage Bayern ein voller Erfolg! 
Studierende setzen sich für mehr Nachhaltigkeit an Hochschulen ein 

 
Die LAK Bayern veranstaltete vom 16.11. bis 20.11.2020 die „Nachhaltigen Hochschultage“ in 
Kooperation mit dem Netzwerk Hochschule und Nachhaltigkeit Bayern (NHNB). Die Woche startete 
mit einer Auftaktveranstaltung an der FAU Erlangen-Nürnberg und wurde am Freitag durch die 
Abschlussveranstaltung an der HS Weihenstephan-Triesdorf in Kooperation mit der TU München 
beendet, während unter der Woche vielfältige lokale Veranstaltungen der Studierendenvertretungen 
an den Hochschulen in ganz Bayern durchgeführt wurden.  
 
„Die Woche war mit über 100 Veranstaltungen, die an 17 Hochschulstandorten organisiert und 
durchgeführt wurden, ein voller Erfolg. Das ehrenamtliche Engagement der Studierenden ist kaum 
zu übertreffen! Wir freuen uns sehr, dass so viele verschiedene Menschen Teil der Nachhaltigen 
Hochschultage geworden sind. Auch unsere bayernweite Umfrage zeigt in einer ersten 
Zwischenauswertungen, dass das Thema Nachhaltigkeit an den Hochschulen den Studierenden 
unter den Nägeln brennt. Mehr als die Hälfte der Studierenden in Bayern wünscht sich eine stärkere 
Behandlung dieses Themas in den Pflicht- und Wahlveranstaltungen ihres Studiums“, fasst 
Maximilian Frank, Sprecher der LAK Bayern, zusammen. 
 
„Podiumsdiskussionen, Beiträge in Workshops und Gespräche mit verschiedenen Akteuren im 
Rahmen der Nachhaltigen Hochschultage haben eindeutig gezeigt, dass der 
Transformationsprozess hin zu nachhaltigen Hochschulen eine kombinierte Strategie aus Bottom-
Up und Top-Down Maßnahmen sein muss. Die Nachhaltigen Hochschultage gehen hier mit gutem 
Beispiel voran und haben durch die breite Beteiligung aller Statusgruppen sowie der 
Hochschulleitungen und EntscheidungsträgerInnen aus Politik und Gesellschaft diesen Ansatz mit 
Leben gefüllt“, erklärt Carina Steyerer, Sprecherin der LAK Bayern. 
 
„Als Netzwerk Hochschule und Nachhaltigkeit Bayern freuen wir uns sehr, Kooperationspartner 
dieser großartigen Veranstaltungswoche gewesen zu sein. Es ist immer wieder ermutigend zu 
sehen, mit wie viel Leidenschaft Studierende das Thema Nachhaltigkeit an ihren Hochschulen 
voranbringen. Besonders freut es mich, dass im Rahmen der Nachhaltigen Hochschultage der 
Präsident der FAU Erlangen-Nürnberg, Herr Prof. Dr. Hornegger, erklärt hat, dem Memorandum of 
Understanding - einer bayernweiten Selbstverpflichtung für mehr Nachhaltigkeit - beizutreten. 
Sicherlich hat auch das landesweite Engagement der Studierenden dazu beigetragen“, freut sich 
Lara Lütke-Spatz, Geschäftsführerin des NHNB. 
 
„Die anstehende Hochschulgesetznovelle greift das so wichtige und viel geforderte Thema 
umfassend auf. Nachhaltigkeit soll als offizielle Querschnittsaufgabe der Hochschulen definiert 
werden. Damit der nachhaltige Anspruch der bayerischen Hochschullandschaft kein reines 
Lippenbekenntnis bleibt, muss dieses Thema natürlich auch analog zu den Kernaufgaben in 
Forschung und Lehre mit entsprechenden Ressourcen ausgestattet werden. Ich bin optimistisch, 
dass mit dem neuen Hochschulgesetz der Grundstein hierfür gelegt wird und wir darauf aufbauend 
in Zukunft eine echte Transformation an den Hochschulen sehen werden“, sagt Anna-Maria 
Trinkgeld, Sprecherin der LAK Bayern, abschließend. 
 

Weitere Informationen sowie die Aufzeichnung der Veranstaltungen finden Sie unter: 
www.hochschultage-bayern.de  
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