SUSTAINABLE RUB 2030
MISSION STATEMENT
Das Erreichen der Sustainable Development Goals (SDGs) der
Vereinten Nationen ist eine wichtige Grundlage für die Zukunftssicherung unserer Gesellschaft. Die RUB orientiert
sich an einem breiten Nachhaltigkeitsbegriff. Wir definieren
Nachhaltigkeit als einen Weg des ökologischen, sozialen und
ökonomischen Handelns, der gegenwärtigen und zukünftigen Generationen vergleichbare oder sich stets bessernde Lebensbedingungen sichern soll. Wir tragen zur Nachhaltigkeit
durch einen ganzheitlichen Ansatz bei, der Aktivitäten in Lehre, Forschung und Transfer einschließt und von der universitären Gemeinschaft getragen wird.
Als Universität wollen wir im Rahmen unseres gesellschaftlichen Auftrags Motor und Wissensreservoir für die
Schaffung von Nachhaltigkeit sein. Im Jahre 2030 wird die
RUB als eine nachhaltige Universität in Deutschland und international einen zentralen Beitrag zu den großen Herausforderungen der Welt leisten. Wir orientieren uns hierzu an
den SDGs mit einem besonderen Fokus auf solche, in denen
wir bereits heute über exzellente Forschung verfügen, und
bauen weitere Profilschwerpunkte strategisch auf. Als wissenschaftliche Institution, als Bildungseinrichtung für nachfolgende Generationen, als Arbeitgeberin und als Partnerin
bei der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft in der Stadt
Bochum und der Region Ruhr sind wir uns unserer Verantwortung und Vorbildfunktion bewusst.
Spätestens im Jahre 2030 sollen die folgenden Ziele und
Vorhaben erreicht sein, deren Meilensteine wir aufbauend
auf den bisherigen Leistungen und Erfolgen der Universität
in einer Nachhaltigkeitsstrategie und einem Implementierungsplan definieren:

COMMUNITY
Die RUB definiert sich als eine der Nachhaltigkeit verpflichtete universitäre Gemeinschaft, in der sich die Mitglieder der
Universität ihrer Verantwortung für die Erreichung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele bewusst sind und in der sie
entsprechend handeln. Ideen zu den verschiedenen Aspekten der Nachhaltigkeit werden sowohl von den Beschäftigten
als auch von den Studierenden eingebracht. Hierbei spielen
Dialog, Kommunikation und Transparenz eine zentrale Rolle.

FORSCHUNG
Die RUB hat mehrere Forschungsbereiche etabliert, in denen Fragen der Nachhaltigkeit zentral adressiert werden
und in denen Wissenschaftler*innen inter- und transdisziplinär zusammenarbeiten. Sie fördert in diesem Rahmen auch
die schnelle Umsetzung von Forschungsergebnissen in die

Anwendung. Die Integration von Nachhaltigkeitsfragen ist
darüber hinaus auch in allen weiteren Wissenschaftsdisziplinen angeregt. Durch Beteiligung an nationalen und internationalen Forschungsnetzwerken wird die wissenschaftliche
Kooperation weiter gefördert. Die RUB trägt so zur Orientierung der Forschung am Ziel einer nachhaltigen Zukunft bei.

LEHRE
Die Nachhaltigkeitsziele und deren zugrundeliegende Konzepte sind in allen Studienprogrammen integriert. Blended
Learning und hybride Formate tragen zur Nachhaltigkeit von
Studium und Lehre bei. Neue Studiengänge, in denen das Thema Nachhaltigkeit zentral ist, werden angeboten. Auch interdisziplinäre oder Crossover-Themen werden berücksichtigt.

TRANSFER
Das Erreichen einer nachhaltigen Entwicklung kann nur
durch Einbeziehung aller gesellschaftlichen Kräfte gelingen.
Die RUB bringt ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse zur
Nachhaltigkeit in Dialoge und Debatten ein, um eine differenzierte Meinungsbildung zu fördern und informierte Entscheidungen zu unterstützen. Die RUB fördert die schnelle
Umsetzung von Forschungsergebnissen in die Anwendung
und begrüßt eine enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft
zu Nachhaltigkeitsthemen. Nachhaltige Gründungsprojekte
sowie soziales Engagement von Studierenden in Initiativprojekten werden aktiv gefördert.

ORGANISATION
Die RUB engagiert sich als Organisation für Nachhaltigkeit
im breitesten Sinne. Hierzu zählen zum Beispiel die Reduzierung der Treibhausgasemissionen, die nachhaltige Gestaltung
des Campus und seiner neuen und bestehenden Gebäude, ein
nachhaltiges Mobilitätskonzept, die Nutzung grüner Energien und die Reduktion des Energieverbrauchs sowie die Umsetzung eines Abfall- und Zirkularitätskonzepts.

KOMMUNIKATION
Nachhaltigkeitsthemen haben einen wichtigen Stellenwert
in der Kommunikation nach innen wie auch nach außen.
Zu diesem Zweck wird in regelmäßigen Abständen ein Sustainability Report angefertigt, in dem die RUB über ihre entsprechenden Aktivitäten und die erreichten Ziele sowie die
Meilensteine der Implementation kommuniziert. Kommunikationskampagnen und Veranstaltungen sensibilisieren die
(Hochschul-)Öffentlichkeit für das Thema und werden von
den Mitgliedern und Gästen der Universität aktiv genutzt.

