
Unsere Governance 
Nachhaltigkeit ist ein Handlungsfeld der Gemeinschaft und deshalb 
auch innerhalb der Hochschule partizipativ zu gestalten. Es entspricht 
unserem Selbstverständnis, dass alle Statusgruppen am Prozess der 
langfristigen Ausgestaltung und Förderung von Nachhaltigkeit mit-
wirken können.

Unsere Governance dient der Steuerung und übergreifenden Integration 
des Themas Nachhaltigkeit. Sie zeigt auf, mit welchen Strukturen die 
Befassung mit Nachhaltigkeit hochschulweit verankert wird. Hierbei 
stehen sowohl Mitgestaltungsfreiräume als auch die gleichberechtigte 
Mitwirkung im Vordergrund. Mit unserem Steuerungsmodell setzen 

wir die statusgruppenübergreifende Partizipation um. Darum sind das 
hochschuloffene Themensetting, Feedbackprozesse zwischen den Ver-
treterinnen und Vertretern am Runden Tisch und den Expertinnen und 
Experten sowie die dialogbasierte Reflexion und Entscheidungsfindung 
mit den relevanten Gremien grundlegende Strukturelemente unserer 
Governance.

Zur umfassenden Sicherung der Nachhaltigkeit an unserer Hochschule 
umfasst die Governancestruktur zwei Ebenen, die strategische und die 
operative.
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Our governance
Sustainability is a community field of action and is therefore to be 
developed in a participatory manner within the university. It is in line 
with our self-conception that all status groups can participate in the 
process of shaping and promoting sustainability in the long term.

Governance serves to steer and integrate the topic of sustainability 
across the board. It indicates which structures are used to embed the 
issue of sustainability throughout the university. 
The focus here is on both, freedom to shape the process and equitable 

participation. With our governance model, we are implementing partic-
ipation across status groups. Therefore, the theme setting open to all 
our members, feedback processes between the representatives at the 
round table and the experts as well as dialogue-based reflection and 
decision-making with the relevant bodies are fundamental structural 
elements of our governance.

The governance structure comprises two levels, strategic and opera-
tional, to comprehensively ensure sustainability at our university.
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Die Aufgaben der Steuerungsgruppe umfassen die partizipative Weiter-
entwicklung der Nachhaltigkeitsziele für die Hochschule sowie die 
Evaluierung und Bewertung ihrer Umsetzung.
 
Die Steuerungsgruppe wird seit 2017 durch das Lehrforschungsprojekt 
„Nachhaltige Hochschule – Strategie, Umsetzung, Vernetzung“ beraten 
und unterstützt, für das Dozierende aus den Studiengängen der Nach-
haltigen Entwicklung bzw. Angewandten Nachhaltigkeit verantwortlich 
sind. Die Studierenden des Projekts erweitern dabei ihre berufsbezoge-
nen Kernkompetenzen. Sie unterstützen die Steuerungsgruppe bei der 
Erfassung und Aufbereitung nachhaltigkeitsrelevanter Informationen, 
bei der Entwicklung von Nachhaltigkeitszielen und den dazugehörigen 
Umsetzungsaktivitäten sowie bei der Bestimmung der Indikatoren zur 
Messung der Zielerreichung. Darüber hinaus moderieren sie die Steue-
rungsgruppentreffen, werten diese aus und setzen das partizipative Ab-
stimmungsverfahren der Steuerungsgruppe zur Zielebestimmung sowie 
Bestimmung der Umsetzungsaktivitäten um.

Auf der Umsetzungsebene werden die Strategie und die damit verbunde-
nen Vorstellungen der Hochschulangehörigen in die realen Abläufe der 
Hochschule übersetzt. Diese Ebene umfasst neben dem „Runden Tisch” 
auch Teams mit Expertinnen und Experten aus den für Nachhaltigkeit 
besonders relevanten Bereichen der Hochschule. Die bzw. der Klima-
schutzbeauftragte begleitet hochschulweit die Umsetzung der aus der 
Strategie abgeleiteten Umsetzungsaktivitäten.

The steering group’s tasks encompass the participatory further de-
velopment of the sustainability goals for the university as well as the 
evaluation and assessment of their implementation.
 
The steering group has been advised and supported since 2017 by 
the teaching / research project “Sustainable University – Strategy, 
Implementation, Networking”, which is run by lecturers from the Sus-
tainable Development and Applied Sustainability degree programmes. 
The students of the project thereby have the opportunity to expand 
their job-related core competences. They support the steering group 
in the collection and processing of information relevant to sustaina-
bility, in the development of sustainability goals and the associated 
implementation activities, and in the determination of indicators to 
measure the achievement of goals. In addition, they moderate steering 
group meetings, evaluate them and implement the steering group’s 
participatory voting process to define goals and determine implemen-
tation activities.

At the implementation level, the strategy and the corresponding 
visions of the university members are translated into the real pro-
cesses of the university. In addition to the “round table”, this level 
also involves teams of experts from areas of the university that are 
particularly relevant to sustainability. The climate protection officer 
oversees the realisation of the implementation activities derived from 
the strategy throughout the university.

Die Steuerungsgruppe „Nachhaltige Hochschule Bochum“ hat eine 
strategische Funktion und ist darum statusgruppenübergreifend besetzt. 
Das heißt, alle Mitglieder und Gruppen der Hochschule (Studierende, 
Lehrende, Mitarbeitende in Lehre und Forschung sowie Verwaltung) sind 
über ihre jeweiligen Steuerungsgruppenmitglieder vertreten. Die Steue-
rungsgruppe repräsentiert die Interessen aller Hochschulangehörigen im 
Innenverhältnis in Bezug auf die Nachhaltige Entwicklung der Hochschu-
le Bochum und trifft sich auf Einladung der/des Präsident*in mindes-
tens einmal pro Semester. Die Mitglieder der Steuerungsgruppe sind:

 › Zwei Vertreterinnen bzw. Vertreter des Allgemeinen 
Studierendenausschusses (AStA)

 › Vertreterin bzw. Vertreter des Personalrats der wissenschaftlich 
Beschäftigten

 › Vertreterin bzw. Vertreter des Personalrats der Beschäftigten 
in Technik und Verwaltung

 › Vertrauensperson der schwerbehinderten Beschäftigten
 › Gleichstellungsbeauftragte bzw. Gleichstellungsbeauftragter
 › Dezernentin bzw. Dezernent Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 › Dezernentin bzw. Dezernent Akademisches Qualitätsmanagement 

und Hochschulentwicklung 
 › Vertreterin bzw. Vertreter des Fachbereichs Architektur
 › Vertreterin bzw. Vertreter des Fachbereichs Bau- und 

Umweltingenieurwesen
 › Vertreterin bzw. Vertreter des Fachbereichs Elektrotechnik und 

Informatik
 › Vertreterin bzw. Vertreter des Fachbereichs Geodäsie
 › Vertreterin bzw. Vertreter des Fachbereichs Mechatronik 

und Maschinenbau
 › Vertreterin bzw. Vertreter des Fachbereichs Wirtschaft
 › Vertreterin bzw. Vertreter der Studiengänge Nachhaltige Entwicklung
 › Vertreterin bzw. Vertreter des Senats
 › Kanzlerin bzw. Kanzler oder Kanzlervertreterin bzw. Kanzlervertreter
 › Präsidentin bzw. Präsident

The steering group “Sustainable Bochum University of Applied 
Sciences” has a strategic function and therefore consists of members 
from all status groups. This means that all members and groups of 
the university (students, lecturers, teaching and research staff and 
administration) are represented by their respective steering group 
members. The steering group represents the interests of all members 
of the university internally with regard to the sustainable development 
of Bochum University of Applied Sciences and convenes at least once 
per semester at the invitation of the President. The members of the 
steering group are:

 › Two representatives of the General Students’ Committee (AStA)
 › Representative of the Staff Council of the academic employees
 › Representative of the Staff Council for technical and administrative staff
 › Representative of severely disabled employees
 › Equal opportunities officer
 › Head of the administrative division of Building and Property Management
 › Director of Academic Quality Management and University Development 
 › Representative of the Department of Architecture
 › Representative of the Department of Civil and Environmental 

Engineering
 › Representative of the Department of Electrical Engineering and 

Computer Science
 › Representative of the Department of Geodesy
 › Representative of the Department of Mechatronics and Mechanical 

Engineering
 › Representative of the Department of Economics
 › Representative of the Sustainable Development degree programmes
 › Representative of the Senate
 › Chancellor or Chancellor’s representative
 › President
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