
TM UNSERE ZIELE FÜR 
WENIGER UNGLEICHHEITEN – 
THIRD MISSION

TM1.
Im Bochumer „Haus des Wissens“ bieten wir 
barrierefreie Bildungsangebote für unter-
repräsentierte Gesellschaftsgruppen an.

TM2.
Wir kooperieren aktiv mit der UniverCity 
Bochum und berichten über die daraus 
resultierenden verbindenden Aktivitäten an 
der Schnittstelle von Wissenschaft, Kom-
mune, Wirtschaft und Stadtgesellschaft.

TM3.
Wir steigern und erfassen unser sozial-
ökologisches Engagement für die Kommu-
ne und die Region.

TM4.
Über den Wissens- und Technologietrans-
fer sowie über nachhaltigkeitsbezogene 
Gründungsförderung bringen wir Nachhalti-
ge Entwicklung in die Breite der Gesell-
schaft.

TM OUR GOALS FOR LESS 
INEQUALITY – THIRD MISSION

TM1.
In the Bochum “Haus des Wissens” 
(House of Knowledge/BHW) we offer 
barrier-free educational opportunities for 
underrepresented groups in society.

TM2.
We actively cooperate with UniverCity 
Bochum and report on the resulting uni-
fying activities at the nexus of academia, 
community, business and urban society.

TM3.
We increase and record our socio-ecolog-
ical commitment to the municipality and 
the region.

TM4.
We promote sustainable development 
across society through knowledge and 
technology transfer as well as sustaina-
bility-related start-up support.

Repair Café RuBo
Es gibt viele Gründe, warum man Dinge reparieren sollte, und trotzdem 
wird der größte Teil aller Produkte weggeworfen und durch neue ersetzt, 
obwohl sie reparabel wären. Das Reparieren ist aus der Mode gekommen 
– viele Menschen fühlen sich nicht fähig, Dinge zu reparieren oder der 
Neukauf erscheint ihnen lohnenswerter.

Durch Repair-Initiativen wie das RuBo Repair Café soll dies verändert 
werden. Denn Dinge reparieren macht Spaß, ist nachhaltig und schont 
die Umwelt. Durch Reparatur wird die Nutzungsdauer von Gebrauchs-
gütern verlängert, was Ressourcen und Geld spart und das Abfall-
aufkommen reduziert. Gleichzeitig wird beim Selbst-Reparieren der 
Wissensaustausch zwischen verschiedensten Menschen angeregt, ein 
Bewusstsein für Probleme wie geplante Obsoleszenz geschaffen und 
Partizipation an nachhaltigen Lebensstilen gefördert.

Das AStA RuBo Repair Café wurde 2020 durch Studierende der Hochschule Bochum und der 
RUB gemeinsam mit beiden AStAs gegründet. Ein besonderer Fokus liegt auf der Idee der Hilfe 
zur Selbsthilfe. Studierende und die Menschen in Bochum können mit ihren kaputten Gegen-
ständen im Repair Café vorbeikommen und bekommen Unterstützung durch Know-How und 
Werkzeuge, aber auch bei der Beschaffung von nötigen Ersatzteilen etc. Als ständiges Angebot 
mit festen Öffnungszeiten und einer überaus breiten Vielfalt an Reparaturangeboten unter-
stützt das RuBo eine nachhaltigkeitsbewusstere Lebensweise.

Bezug unserer Ziele für weniger Ungleichheiten – Third Mission (TM) 
zum Nachhaltigkeitsziel 10 der Vereinten Nationen (SDG 10)

Ziel 10: Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das heißt, dass wir alle 
die gleichen Rechte haben, bspw. das Recht auf ein selbstbestimmtes 
Leben. Das bedeutet auch, dass wir alle die gleichen Chancen haben 
sollten, etwa beim Zugang zu Bildung sowie hinsichtlich sozialer und 
wirtschaftlicher Teilhabe. Vielen Menschen bleibt Teilhabe jedoch ver-
wehrt, weil sie von Armut betroffen sind. Als Hochschule wollen wir zu 

Erreichung von Ziel 10 beitragen, indem wir gerade im Wissensbereich Teilhabe für benachtei-
ligte Gruppen ermöglichen.
 
Quelle: 17ziele.de

Repair Café RuBo
There are many reasons why things should be repaired, but for the most 
part, products are being disposed of and replaced by new ones, even 
though they would be reparable. Repairing has gone out of fashion – 
many people do not see themselves fit to repair or to them the purchase 
seems more worthwhile. 

Repair initiatives such as the RuBo Repair Café are intended to change 
this. Repairing things is fun, saves money, is sustainable and protects 
the environment. Repairing extends the useful life of consumer goods, 
which saves resources and money and reduces waste. At the same 
time, self-repair encourages the exchange of knowledge between 
different people, creates awareness of problems such as planned 
obsolescence and promotes the adoption of sustainable lifestyles.

The AStA RuBo Repair Café was founded in 2020 by students from Bochum University of 
Applied Sciences and the RUB together with both AStA committees. The main focus here is the 
principle of helping people to help themselves. Students and Bochum residents can come to 
the Repair Café with their broken items and find support in the form of know-how and tools, but 
also in the procurement of necessary spare parts, etc. As a permanent offer with fixed opening 
hours and an extremely wide variety of repair offers, the RuBo supports a more sustainabili-
ty-aware way of life.

Relationship of our goals for less inequality – Third Mission (TM) 
to the United Nations Sustainable Development Goal 10 (SDG 10)

Goal 10: Reduce inequality within and between countries

All people are equal before the law. This means that we all have the 
same rights, for example the right to a self-determined life. What it also 
means is that we should all have the same opportunities, for example 
in terms of access to education and social and economic participa-
tion. However, many people are denied participation because they are 
affected by poverty. As a university, it is our intention to contribute to 

the achievement of Goal 10 by enabling participation for disadvantaged groups, especially in 
the field of knowledge.
 
source: 17ziele.de
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