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Abstract

In dem vorliegenden Beitrag wird die Nachhaltig-
keitsberichterstattung an deutschen Hochschulen genauer untersucht.
Vertiefend geht es um die Analyse der Nutzung so genannter Web
2.0-Funktionalitäten, sowohl theoretisch-konzeptionell als auch
empirisch-praktisch.
Mittels eines modifizierten Kriterienkatalogs, gebündelt in sechs
Bereiche, werden die Webauftritte der Hochschulen in Deutschland
analysiert, die bislang mindestens einen Nachhaltigkeitsbericht
veröffentlicht haben und in der Vollerhebung von Sassen et al. (2014)
genannt werden. Diese Ergebnisse bilden gemeinsam mit
theoretischen aus der Literatur herausgearbeiteten Vorüberlegungen
(detailliert in Englisch, 2015) die Grundlage für einen zweiten
empirischen Teil. Dort werden ausgewählte Experten konkret zur
medialen Umsetzung, allgemein zur Implementierung des Konzepts
"Nachhaltigkeit" an der Hochschule sowie potenziellen
Unterstützungsmöglichkeiten befragt. Insgesamt liefern die
Ergebnisse aufschlussreiche Erkenntnisse zum Status-Quo der
Nachhaltigkeitsberichterstattung von Hochschulen in Deutschland
sowie zur Nutzung der Unterstützungspotenziale des Internets und im
Speziellen von Web 2.0-Anwendungen einerseits. Zum anderen
machen sie auch deutlich, wo sich selbst für pionierhafte Hochschulen
grundsätzliche Schwierigkeiten in der Umsetzung des Konzepts
Nachhaltigkeit bzw. in dessen strategischer Implementierung auftun.



1 Problemstellung  

Eine Möglichkeit nachhaltige Entwicklung in Hochschulen zu verankern und das Engagement 

hin zu mehr Nachhaltigkeit zu unterstreichen, ist die Einführung und Publikation eines 

Nachhaltigkeitsberichts.  

Bislang sind Hochschulen in Deutschland in ihren Aktivitäten zur Nachhaltigkeits-

berichterstattung zurückhaltend, obwohl sie sich seit geraumer Zeit mit dem Thema 

Nachhaltigkeit auseinandersetzen (vgl. Copernicus Alliance, 2011). Während sich das 

nachhaltigkeitsbezogene Reporting in der deutschen Wirtschaft etabliert hat, sind die 

Aktivitäten unter den Hochschulen hierzulande noch sehr gering. Wie aus der empirischen 

Vollerhebung für höhere Bildungseinrichtungen in der Bundesrepublik von Sassen et al. 

(2014) hervorgeht, haben bis Mitte 2014 nur 14 Hochschulen in Deutschland mindestens einen 

Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht - das entspricht einer Quote von rund 4 %. Einen 

Folgebericht haben dabei nur knapp 2% erstellt. 

Die Untersuchung von Sassen et al. (2014) ist die erste Vollerhebung zur nachhaltig-

keitsbezogenen Berichterstattungspraxis von Hochschulen in Deutschland ansonsten ist der 

Bereich noch nicht groß erforscht. Dieser Beitrag nimmt daher die vorgenannte Erhebung als 

Grundlage, um die dort aufgeführten berichterstattenden Hochschulen auf die mediale 

Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsberichte hin systematisch zu analysieren.  

 

2 Vorgehen und Zielsetzung 

Die ursprüngliche Bachelorarbeit, auf welcher dieser Beitrag basiert, ist aufgeteilt in drei 

Hauptbereiche. Im ersten Teil wird anhand ausgewählter Literatur ein Überblick über 

thematisch bezogene Grundlagen gegeben. So können Begrifflichkeiten definiert und 

Sachlagen erläutert werden. 

Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung im Kontext 

deutscher Hochschulen und skizziert zum besseren Verständnis zunächst deren Lebensumwelt, 

aktuelle Heraus-forderungen und Trends, bevor die verschiedenen Richtlinien, die als 

Leitfäden zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts herangezogen werden können, 

vorgestellt werden. Des Weiteren wird näher auf die Möglichkeiten der medialen Umsetzung 

der Berichte in Form von internetbasierter Berichterstattung und im Konkreten auf die Web 

2.0-Funktionalitäten eingegangen. Die Ergebnisse aus diesen theoretischen Teilen bilden die 

Grundlage für die empirische Untersuchung der Arbeit, auf welche im Rahmen dieses Beitrags 

nun näher eingegangen wird. 

Ziel ist es Spannungsfelder im Anspruch einerseits und der tatsächlichen Umsetzung 

andererseits von nachhaltiger Entwicklung an Hochschulen zu identifizieren. Weiter wird 

untersucht, ob und wie die, in Deutschland berichterstattenden Hochschulen, Web 2.0-

Funktionalitäten in ihrer Nachhaltigkeitskommunikation nutzen. Aus den Erkenntnissen wird 

weiterer Forschungsbedarf ersichtlich und es werden Lösungsansätze für eine Förderung der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung an Hochschulen in Deutschland abgeleitet. 

 

3 Analyserahmen und zentrale Ergebnisse 

Kriterienkatalog als Instrument zur Analyse der Hochschul-Webseiten 

Um die Webseiten der 14 Hochschulen systematisch analysieren zu können, wurde von der 

Autorin auf einen bereits vorhandenen Kriterienkatalog zurückgegriffen. Dieser wurde von 



Frühholz (2013) auf Basis verschiedener wissenschaftlicher Arbeiten (Süpke 2012, Kim 2008, 

Giese et al. 2012) entwickelt. Modifiziert wurde das Kriterienraster im vorliegenden Beitrag 

hinsichtlich folgender Erweiterungen: Mit "Usability" (vgl. Blanke et al. 2007) wurde eine 

zusätzliche Kategorie (1.) aufgenommen. Dabei wurde die hier aufgeführte Unterkategorie 

Erreichbarkeit einerseits hinsichtlich der Exponiertheit eines eigenen Nachhaltigkeitsbereichs 

(sofern vorhanden) untersucht und andererseits ging es um den Zugang zu den 

Nachhaltigkeitsberichten im Allgemeinen. In die Erhebung fielen somit auch Internetauftritte 

ohne einen expliziten eigenständigen Bereich zum Thema Nachhaltigkeit. Innerhalb der 

Kategorie 2. "Informationsangebot" wurde mit "Multimedia-Einsatz" eine weitere 

Unterkategorie ergänzt. Außerdem wurden in der Kategorie 6. "Organisation der Nutzer" die 

Unterkategorie "Stakeholder-Foren" durch "selbstorganisierten Dialog" im Sinne von 

Nachhaltigkeitsblogs ersetzt. Der Analyserahmen besteht somit aus insgesamt sechs 

übergeordneten Kategorien, wobei die Nummerierung keiner Rangfolge entspricht.  

Die Analyse der Internetseiten, so wie hier vorgestellt, wurde zwischen 17. und 20. März 2015 

durchgeführt. Änderungen wurden noch im Zeitraum vom 01. Mai bis 04. Mai 2015 

berücksichtigt (Englisch, 2015). In den insgesamt 14 Internetauftritten der jeweiligen 

Einrichtungen wurde neben den aktuellsten Nachhaltigkeitsberichten auch nach einem 

eigenständigen thematischen Bereich „Nachhaltigkeit“ sowie Nachbarbegriffen, wie z.B.: 

"Sustainable Development" bzw. "Nachhaltige Entwicklung" oder "Umweltmanagement" 

gesucht. Nachdem es in der Analyse um den aktuellen Stand der medialen Umsetzung der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung von Hochschulen in Deutschland in einem ganzheitlichen 

Sinne ging wurden einzelne Lehrveranstaltungen oder Forschungsprojekte mit 

Nachhaltigkeitsbezug nicht gesondert berücksichtigt. 

 

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden in Tab. 1 zusammengefasst. Dabei zeigt 

die absolute Anzahl, die Hochschulen die die jeweilige Funktionalität in ihrer 

Nachhaltigkeitsberichterstattung u./o. ihren Nachhaltigkeitsseiten anbieten.  

 

Kategorie Indikator Anzahl 

1. Usability   

Erreichbarkeit direkt von der Startseite 

max. drei Klicks 

4 

6 

Sitemap  10 

Suchfunktion Suchmöglichkeit innerhalb der 

Nachhaltigkeitsseiten 

4 

2. Informationsangebot   

Berichtsform Umweltbericht 

Nachhaltigkeitsbericht 

Integrierter Bericht 

1 

11 

1 

Berichtsformate PDF 

Excel 

Online 

14 

0 

0 

Hypertextualität intern 

extern 

11 

12 

Aktualität Aktualisierung < 3 Monate 5 

Multimediaeinsatz Video 2 

3. Erstellen von Inhalten   

 Beiträge verfassen // 

Korrektur o. Erweiterung 

0 

0 

4. Organisation und 

Strukturierung von 

Inhalten 

  



Tagging / Kategorisierung Warenkorb-Funktionalität 0 

 Layoutanpassung 0 

 Navigationsmöglichkeiten 1 

 Lieblingslisten 0 

 Nutzergenerierte Meta-Daten 0 

Ähnlichkeitssuche Recommender Engine 0 

Verlinkung RSS-Feed 2 

5. Bewertung von Inhalten   

Kommentierung Kommentierung des Berichts 

// 

Kommentierung anderer 

nachhaltigkeitsrelevanter Artikel etc. 

0 

 

 

4 

Bewertung / Feedback NBE-Kontaktmöglichkeit 12 

 Online-Befragung 1 

6. Organisation der Nutzer   

Kommunikation Sharing per E-Mail 4 

 Sharing in Social Networks 5 

Community / 

Gruppenbildung 

Anlegen von Nutzerprofilen 0 

 Folgen anderer Nutzer 0 

Selbstorganisierter Dialog Nachhaltigkeits-Blog 2 

durchschn. Gesamtergebnis  4 

Tab. 1: Ergebnisse der empirischen Untersuchung (Englisch, 2015) 

 

Über alle hier untersuchten Web-2.0-Funktionalitäten hinweg werden einige Befunde deutlich 

(Englisch, 2015): 

 Das dominante Format für den Nachhaltigkeitsbericht ist der integrierte 

Print-Web-Bericht, wobei das volle technische Potenzial von Hochschulen 

noch nicht genutzt wird 

 Nur drei Hochschulen bieten zusätzlich auch eine optimierte Online-

Ansicht ihrer Berichte an  

 Innovative Web 2.0-Technologien zur bidirektionalen Kommunikation 

werden kaum genutzt. Bei Feedbacks dominiert das E-Mail-Format, es gibt 

keine Möglichkeit Berichtsinhalte direkt zu kommentieren 

 Nutzer werden online nicht in den Berichterstellungsprozess einbezogen. 

Eine Hochschule bot Usern im sozialen Netzwerk "Facebook" die 

Möglichkeit Content zu generieren - inwieweit dieser Beitrag in den 

Bericht miteinbezogen wird oder wurde, war nicht ersichtlich 

 Hypertextualität findet sich fast in allen untersuchten hochschulischen 

Nachhaltigkeitsberichten 

 Vereinzelt bieten Hochschulen eigene Kommunikationsformate für 

Nachhaltigkeitsinformationen im Internet an z.B. eigene Nachhaltigkeits-

Seite, Nachhaltigkeitsblog etc.  

 Die meisten in der Analyse betrachteten Hochschulen nutzen zwar soziale 

Netzwerke wie Facebook oder Twitter durchaus für ihre allgemeine 

Hochschulkommunikation, aber nur eine Hochschule gebrauchte Social 

Media explizit für eine gesonderte nachhaltigkeits-spezifische 

Kommunikation 



 Somit koppelt ein sehr geringer Teil der berichterstattenden Hochschulen 

die Berichterstattung mit Kommunikationsmöglich-keiten des Web 2.0  

 

Experteninterviews mittels Leitfaden 

Mit Hilfe von Expertenbefragungen soll im folgenden Teil festgestellt werden, warum Web 

2.0-Funktionalitäten in der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Hochschulen in Deutschland 

nicht umfangreicher eingesetzt werden. 

Da wie mittels der vorangegangenen systematischen Internetanalyse gezeigt wurde, selbst die 

berichterstattenden Hochschulen nur einige Anwendungen des Web 2.0 in der 

Berichterstattung nutzen, fanden die Interviews nur mit tatsächlich berichterstattenden 

Hochschulen statt, um aus dem Erfahrungsschatz dieser Pionier-Hochschulen neue 

Informationen zu gewinnen und unter anderem, Handlungsempfehlungen ableiten zu können. 

Die drei ausgewählten Gesprächspartner waren bzw. sind maßgeblich an der Erstellung der 

jeweiligen Nachhaltigkeitsberichte in redaktioneller, technischer und/oder koordinativer 

Hinsicht beteiligt - sie gelten als Schlüsselpersonen im Bereich der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung. Aufgrund der räumlichen Distanz sowie zeitlichen und 

finanziellen Aspekten, fanden die Interviews am Telefon statt und wurden mit Einverständnis 

der Gesprächspartner zur besseren Transkription digital aufgezeichnet, für die Auswertung 

aber anonymisiert.  

Die Ergebnisse der Experteninterviews lassen sich in fünf Kategorien gliedern. Zum einen in 

die Nachhaltigkeitsberichterstattung allgemein und konkret sowie in die Art der medialen 

Umsetzung. Zum anderen geht es um die Beurteilung von Hemmnissen und mögliche 

hilfreiche Impulse. 

I. Nachhaltigkeitsberichterstattung allgemein 

Implementation des 
Nachhaltigkeitskonzepts 

strategische Relevanz des 
Reportings 

Pro-Reporting 
(Ursprung) 

Einzelinformationen aus Interviews 1-3 
  

Einzelinformationen aus Interviews 
1-3 

Einzelinformationen aus 
Interviews 1-3 

II. Nachhaltigkeitsberichterstattung konkret 

Nutzen / Mehrwert Strukturvorgaben Zielgruppe 
Einzelinformationen aus Interviews 1-3 Einzelinformationen aus Interviews 

1-3 
Einzelinformationen aus 
Interviews 1-3 

III. mediale Umsetzung 

Internetgestützte  
Nachhaltigkeitsberichterstattung 

Web 2.0 - Funktionalitäten im 
Allgemeinen 

Web 2.0 - 
Funktionalitäten 
im Speziellen 
(Dialog, Feedback, 
Kommentare) 

Einzelinformationen aus Interviews 1-3 Einzelinformationen aus Interviews 1-3 Einzelinformationen aus 
Interviews 1-3 

IV. Beurteilung der Hemmnisse 

Engpässe bei 
Ressourcen 

Organisationsstruktur 
"Hochschule" 

Barrieren 
internetgestützter 
Nachhaltigkeits-
berichterstattung 

sonstige 
Schwierigkeite
n 

Einzelinformationen aus 
Interviews 1-3 

Einzelinformationen aus Interviews 
1-3 

Einzelinformationen aus 
Interviews 1-3 

Einzelinformationen 
aus Interviews 1-3 

V. Impulse 

externe Unterstützung Beschlüsse der HRK o. 
Leistungsanreize 

sonstiges Impulse 

Einzelinformationen aus Interviews 1-3 Einzelinformationen aus 
Interviews 1-3 

Einzelinformationen aus 
Interviews 1-3 

Tab. 2: Kategorienschema der Experteninterview-Auswertung.  
Eigene Darstellung in Anlehnung an Mühlfeld  (1981, S. 337) 



 

Selbst wenn Hochschulen einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen, bedeutet das nicht 

zwingend, dass das Konzept der Nachhaltigkeit an der Institution tatsächlich implementiert ist. 

Allerdings kann der Bericht den Prozess hin zu mehr Nachhaltigkeit unterstützen. Die Position 

der Hochschulleitung zum Thema Nachhaltigkeitsbericht-erstattung hat dabei großen Einfluss 

auf die Ausgestaltung und Präsentationsform. Das ist nicht immer ganz unproblematisch, vor 

allem dann nicht, wenn den Verantwortlichen einschränkende Vorgaben aus dem Präsidium 

gemacht werden. Nach wie vor liegt es an einzelnen Schlüsselpersonen, eine 

Nachhaltigkeitsberichterstattung an Hochschulen in Deutschland anzustoßen. Dieser 

Teilaspekt deckt sich mit der Untersuchung von Farneti und Guthrie (2009). Bezüglich der 

Motivation zur Nachhaltigkeitsberichterstattung nennen die Befragten wie aus dem 

theoretischen Teil bekannt unter anderem Vorteile in der strategischen Profilierung, im 

Wettbewerb um Studenten sowie der Initiierung eines Selbstreflexionsprozesses. Ein neuer 

Aspekt der für ein Reporting von Hochschulen sprechen könnte, ist das von einem Experten 

genannte Unterstützungspotenzial des Nachhaltigkeitsberichts bei der Dritt- und 

Industriemittelanwerbung. Bei der Präsentationsform und der Frage nach den 

Gestaltungschancen und Unterstützungspotentialen von internetgestützten Nachhaltig-

keitsberichten gehen die Meinungen der Experten auseinander – vor allem inwieweit ein 

Einsatz im Hochschulkontext Sinn macht und wie eine Umsetzung aussehen sollte. Die Angst 

vor negativen Kommentaren und dem daraus resultierenden öffentlichen 

Rechtfertigungsbedarf ist dabei kein Hinderungsgrund (anders als bei Unternehmen vgl. 

Freundlieb und Teuteberg, 2010: 1756). Die befragten Experten sehen in Dialog, Feedback 

und Kommentaren durchgängig Chancen. Eine Rolle spielen aber Aufwände (Zeit und/oder 

Kosten), die Hochschulen an der Implementierung weiterer Web 2.0-Features hindern. Auch 

seitens der Stakeholder sehen die befragten Experten diesbezüglich noch keine erhöhten 

Anforderungen an die berichtenden Hochschulen. Hierbei darf aber angemerkt werden, dass 

bislang keine der befragten Hochschulen diesbezüglich Analysen durchgeführt hat. Die 

Experten sehen es aber durchaus als Schwäche an, internetgestützte Nachhaltig-

keitsberichterstattung zu postulieren und zu lehren, diese aber nicht selbst anzuwenden. Die 

Berichterstattung ist an sich bereits ein komplexes Unterfangen, das unter angespannten 

Ressourcenverhältnissen (Zeit, Budget, Personal) stattfindet. Außerdem gibt es Unsicherheiten 

und offene Fragen, was Nachhaltigkeit im Hochschulkontext bzw. „nachhaltige Hochschule“ 

eigentlich bedeutet. Ein gemeinsamer Konsens in der Wissenschaft wurde hierbei als 

Lösungsmöglichkeit genannt. Betont wird erstmals auch, dass das Fehlen eines positiven 

Gegenbegriffs den Prozess hin zu mehr Nachhaltigkeit behindern könnte. Daneben besteht 

weiterer inhaltlicher Unterstützungsbedarf, da ein anerkannter Berichtsstandard für 

Hochschulen in Deutschland fehlt. Zwei von drei Experten können sich für eine grundsätzliche 

Förderung einer Nachhaltigkeitsberichterstattung von Hochschulen in Deutschland 

entsprechende Beschlüsse der Hochschulrektorenkonferenz oder Leistungsanreize vorstellen, 

ein Experte sieht aber auch den Staat in der Pflicht. Auch eine externe nationale 

Beratungsstelle, die Hochschulen im Berichterstellungsprozess unterstützt, ist für die Experten 

denkbar. Diese Maßnahmen könnten den Prozess weiter vorantreiben und damit langfristig 

vielleicht auch den Einsatz von Web 2.0-Anwendungen. 

 

4 Implikation für Forschung und Praxis 

Die folgenden Empfehlungen für eine grundsätzlich breitere Nachhaltigkeitsberichterstattung 

an deutschen Hochschulen basieren auf dem theoretischen Rahmen (detailliert in Englisch, 

2015), den hier vorgestellten Ergebnissen der empirischen Untersuchungen sowie eigenen 

Überlegungen der Autorin. Den identifizierten Problemfeldern wird der jeweils entsprechende 

Handlungs- oder Forschungsbedarf gegenübergestellt und mit Lösungsvorschlägen versehen.  

 



Problemfeld             Handlungs- bzw. Forschungsbedarf 

definitorische Grundlagen definitorische Präzisierung 

durch Konsens in der 

Wissenschaft 

Eine hochschulweit anerkannte Definition von "Nachhaltigkeit" bzw. "Nachhaltiger 

Entwicklung" deren einzelne Inhalte klar bestimmt sind, würde den Vorteil mit sich 

bringen, dass Hochschulakteure von einem allgemeingültigen Standpunkt ausgehen 

können. Das wiederum könnte eine Grundlage für eine nachhaltige Ausrichtung an 

Hochschulen und im Weiteren schließlich auch der Nachhaltigkeitsberichterstattung legen.  

 

Implementierung  Ableitung von fördernden 

Strukturen 

Wenn Nachhaltigkeitsberichterstattung fest in Hochschulen verankert werden soll, bedarf 

es einiger Veränderungen hinsichtlich der Strukturen, Strategien etc. Dabei sind Fragen 

hinsichtlich der Initiierung, Implementierung und langfristige Aufrechterhaltung (z.B. 

gerade beim Wechsel der Hochschulleitung) zu klären.  

 

positiver Gegenbegriff     Multiperspektivische  

       Betrachtung 

Die Ergebnisse haben auch gezeigt, dass beim Prozess der Nachhaltigkeitsberichterstattung 

verschiedene Gruppen von Hochschulangehörigen mitwirken. Um interne 

Abwehrhaltungen derjenigen zu verhindern, die durch NBE möglicherweise unter die 

"Nicht-Nachhaltigen" fallen könnten (vgl. 3.2.2.2. Darstellung und Interpretation der 

Ergebnisse, Kategorie IV. Hemmnisse, 4. Sonstige Schwierigkeiten, Aussage Experte 3), 

sollten zukünftige Forschungsarbeiten auch eine multiperspektivische Betrachtungsweise 

anstreben.  

 

Ressourcen Unterstützung materieller und 

personeller Art 

Ohne Bereitstellung von materiellen und personellen Ressourcen, ist die flächendeckende 

Installierung des Nachhaltigkeitsgedankens an Hochschulen kurz- bis mittelfristig nicht 

möglich. 

 

Einzelaktionen      Bündelung   

Die zahlreichen Aktionen von Hochschulen rund um das Thema Nachhaltigkeit als auch die 

bereits existierenden Netzwerke für Nachhaltigkeit an Hochschulen könnten zentralisiert 

erfasst werden. Eine Bündelung würde z.B. doppelte Arbeit verhindern. 

 

Indikatorenkatalog  Entwicklung eines Leitfadens 

für Hochschulen in 

Deutschland 

Ein anerkannter Berichtsstandard könnte derzeit noch vielfach vorherrschende 

Unsicherheiten beseitigen und die Nachhaltigkeitsberichterstattung an Hochschulen 

grundsätzlich fördern. Um eine breite Anerkennung zu erzielen, ist es aber notwendig alle 

interessierten Hochschulen an der Leitfadenentwicklung zu beteiligen. Denkbar wäre hier 

ein virtuelles zentrales Hochschul-Portal, das über „Enterprise Social Media“ (ähnlich wie 

bei Unternehmen, vgl. Kruse et al. 2014: 122-129) Ideen, Anregungen und Bedenken 

abbildet. Aus diesen zentral erfassten Vorschlägen könnte ein gemeinsamer 

Berichtsstandard entwickelt werden, der das Potenzial hat, auf eine breitere Anerkennung 

unter den verantwortlichen Akteuren zu stoßen. 



 

Zielgruppe    Informationsbedarf/  

Mediennutzungsverhalten 

Grundlage für den Beginn einer erfolgreichen Nachhaltigkeitskommunikation ist zunächst 

die Identifizierung der relevanten Anspruchsgruppen, welche zugleich die Zielgruppen der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung von Hochschulen darstellen. Um hier besser auf 

Informationsbedarf und Mediennutzung eingehen zu können, bedarf es entsprechender 

Analysen, die bislang ausgeblieben sind. 

 

5 Zusammenfassung 

Insgesamt wird deutlich, dass noch zahlreiche, offene Fragen in dem noch sehr jungen Feld 

der hochschulischen Nachhaltigkeitsberichterstattung zu klären sind und weiterer Forschungs- 

sowie Handlungsbedarf dringend geboten ist. Der politische Wille, den 

Nachhaltigkeitsgedanken als gesellschaftlichen Auftrag in die Bildung zu integrieren und 

darin zu verankern, zeigt sich in unterschiedlichsten Aktionen des Rats für Nachhaltige 

Entwicklung (RNE), welcher das Bindeglied zwischen hochschulischen und politischen 

Akteuren in Deutschland darstellt. Dabei ist es schwierig den Grad der Ausprägung auf 

Nachhaltige Entwicklung der Hochschulen in Deutschland zu erfassen. Mithilfe eines 

Nachhaltigkeitsberichts können Hochschulen ihr Engagement öffentlich zum Ausdruck 

bringen, daher kann das Vorliegen eines Nachhaltigkeitsberichts als entsprechendes Kriterium 

gewertet werden. In Deutschland greifen derzeit noch wenige Hochschulen auf das 

Berichtsinstrument im Rahmen der Nachhaltigkeitskommunikation zurück. Diesbezüglich 

nehmen diese Hochschulen bei diesem Teilaspekt nachhaltiger Entwicklung eine 

Pionierstellung ein. Für die meisten deutschen Hochschulen steht aber nach wie vor die 

zentrale Frage im Raum, ob sie überhaupt berichten sollen und wenn ja, wie? Die Fragen zur 

medialen Umsetzung kommen erst danach. Das bedeutet auch, dass die im Rahmen von Web 

2.0 vorhandenen Funktionalitäten den verantwortlichen Hochschulakteuren keineswegs 

unbekannt sind, vielmehr ist die derzeit geringe Nutzung (vgl. Ergebnisse Empirie I, Englisch 

2015) auf das jeweilige Entwicklungsstadium des Berichterstattungsprozesses zurückzuführen. 

Demnach scheint sich auch im Hochschulkontext ein erhöhtes Engagement in Richtung einer 

interaktiven Berichterstattung im Zeitverlauf zu bestätigen (vgl. Godeman et al. 2004; Blanke 

et al. 2007; Giese et al. 2012). Die Ergebnisse der eigenen Analyse bestätigen einen solchen 

Trend, eine genaue Prognose zur zukünftigen Entwicklung des technischen Stands der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung von deutschen Hochschulen kann daraus aber nicht abgeleitet 

werden. 
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