
 

 

 

Leitbild für Nachhaltigkeit an der Universität Basel 

Unser Verständnis  

Die Universität Basel versteht unter Nachhaltigkeit, das Handeln jedes Einzelnen und der Gesellschaft als 

Ganzes so zu entwickeln, dass eine gute Lebensbasis für alle Menschen jetzt und in der Zukunft gewähr-

leistet wird - insbesondere mit Blick auf Herausforderungen wie Klimawandel, limitierte Ressourcen, Ar-

mut und weltweite Migration. 

Unser Leitbild 

Die Universität Basel orientiert sich langfristig an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Sie unterstützt die 

Entwicklung der Gesellschaft durch die Förderung von nachhaltigkeitsrelevanten Themen in Lehre und 

Forschung und den Transfer dieses Wissens in die Öffentlichkeit. Die Universität Basel verpflichtet sich zu 

einem respektvollen Umgang mit ihren Ressourcen und strebt einen Betrieb mit vorbildlichem Umgang in 

Bezug auf die ökologische und soziale Umwelt an. 

Unsere Handlungsgrundsätze 

Die Universität Basel lehrt 

Sie gibt ihren Studierenden die Möglichkeit, Lehrveranstaltungen zu Themen der Nachhaltigkeit zu besu-

chen und fördert ihre Kompetenz, Probleme nachhaltiger Entwicklung in ihren Zusammenhängen erkennen 

und beurteilen zu können.  

Die Universität Basel forscht 

Sie fördert die disziplinäre und interdisziplinäre Forschung zu Themen der nachhaltigen Entwicklung und 

leistet damit einen aktiven Beitrag zu aktuellen Fragen von Energiegewinnung, ökologischer Vielfalt bis 

hin zu ökonomischen und gesellschaftlich-sozialen Aspekten. 

Die Universität Basel im Dialog 

Sie trägt ihr Wissen in Lehre und Forschung durch Vorträge, Veranstaltungen und Publikationen in die 

Gesellschaft und unterstützt damit den öffentlichen Diskurs zu Themen der Nachhaltigkeit. 

Die Universität Basel lebt vor 

Sie fördert den Aufbau einer Kultur der Nachhaltigkeit in ihren Einheiten und bezieht ihre Mitarbeitenden 

und Studierenden in die Diskussion und Umsetzung dieser Grundsätze ein. Sie stärkt Eigeninitiative und 

Engagement der Studierenden und Mitarbeitenden in diesem Prozess und unterstützt Projekte, die zu einer 

nachhaltigeren Universität beitragen. 

Die Universität Basel im Umgang mit ihrer Umwelt 

 Alle Angehörigen der Universität streben einen sparsamen Verbrauch an Energie, Wasser und anderen 

Ressourcen an.  

 Sie vermeiden bzw. reduzieren umwelt- und gesundheitsbelastende Emissionen und Abfälle so weit 

als möglich und führen dennoch anfallende Abfälle der Wiederverwertung bzw. einer umweltgerech-

ten Entsorgung zu.   

 Bei der Beschaffung werden Aspekte der sozio-ökonomischen und ökologischen Verträglichkeit 

(durch Herstellung, Verteilung, Verwendung und Entsorgung) berücksichtigt, um negative Auswir-

kungen auf die Umwelt und Gesellschaft so gering wie möglich zu halten.

 


