
 

1 Nachhaltiges Dekanat 

 

1.1 Nachhaltigkeitsbereich 

Als zentrale Lenkungs- und Leitungseinheit der Medizinischen Fakultät sowie Schnittstelle zum 

UKB fungiert das Medizinische Dekanat auch im Bereich Nachhaltigkeit als Vorbild und trägt 

eine große Verantwortung. Um dieser gerecht werden zu können und die Relevanz der 

Thematik hervorzuheben, ist eine Nachhaltigkeitsbeauftragte berufen und ein eigener 

Nachhaltigkeitsbereich im Medizinischen Dekanat etabliert wurden. Ziel ist es die 

Nachhaltigkeitsthematik ganzheitlich zu implementieren um die Herausforderungen des 

Klimawandels mit höchster Priorität anzugehen, sodass nicht nachhaltiges Agieren zur 

Ausnahme wird. Zur erfolgreichen Umsetzung einer ganzheitlichen Integration wurde ein 

strategisches Konzept entwickelt, welches u.a. den Nachhaltigkeitsaspekt im Arbeitsalltag 

sowie im Gremien- und Veranstaltungsmanagement und die strategische Sicht einschließt. 

 

1.2  Nachhaltiger Arbeitsalltag  

Der Klimawandel stellt uns alle vor große Herausforderungen und lässt unsere „Tu Du’s“, wie es 

auf der 17 Ziele-Homepage1 heißt, unendlich erscheinen. Die Frage „Wo fangen wir an?“ 

stellten sich auch die Mitarbeitenden des Dekanats und beantworteten sie schließlich mit 

„Hier!“. Mit dem Projekt „Nachhaltigkeit im Medizinischen Dekanat – Tu Du’s in Deine Signatur“ 

möchte das Dekanatsteam zeigen, dass auch mit „kleinen grünen Fußabdrücken“, der 

Arbeitsalltag nachhaltiger gestaltet werden kann und durch niedrigschwellige Aktionen bereits 

große Erfolge verzeichnet werden können. 

Inspiration geben die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals; 

kurz: SDGs), die von den Vereinten Nationen zur weltweiten Sicherung einer nachhaltigen 

Entwicklung auf sozialer, ökologischer und ökonomischer Ebene, formuliert worden sind und 

zum Mitmachen animieren.2 Als Einstieg hat das Dekanatsteam vier der UNO-

Nachhaltigkeitsziele: „Nachhaltiger Konsum“ (SDG 12), „Maßnahmen zum Klimaschutz“ (SDG 

13), "Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen" (SDG 16) und „Partnerschaften zur 

Erreichung der Ziele“ (SDG 17) ausgesucht. Im Anschluss konnten Unterziele formuliert, „Tu Du´s“ 

zur Erreichung der Ziele abgeleitet und die jeweiligen SDG-Icons in der Emailsignatur geteilt 

werden. Im Rahmen des Ziels 12 werden bspw. innerhalb des nächsten Jahres alle regulären 

Dekanatsbestellungen durch nachhaltigere Alternativprodukte ausgetauscht, das Pfand 

abgeschafft und ein Trinkwasserfilter im Dekanat integriert. Der Einbau von Bewegungsmeldern 

zur Energiereduzierung (SDG 13), der Papierverbrauch nach 3R (SDG 13) oder die Planung eines 

Teamevents, bei der sich die Mitarbeiter*innen auf nachhaltige Programmpunkte freuen 

dürfen (SDG 17), sind nur einige Beispiele für die kreative Umsetzung der SDGs seitens des 

Dekanatsteams – selbstverständlich mit Potenzial zukünftig weitere Ziele für eine nachhaltige 

Entwicklung zu integrieren.  

Das Ziel 16 "Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen" hat natürlich, insbesondere mit Blick 

auf die derzeitige Situation in der Ukraine, eine ganz besondere Bedeutung für Jede und Jeden 

von uns. Neben der Hilfsbereitschaft, die sehr viele von uns aus dem Medizinischen Dekanat, 

am UKB und der Universität Bonn zeigen, soll das Icon des SDG 16 in unserer Signatur auch ein 

Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine darstellen. 

 

1.3  Nachhaltigkeit im Gremien- und Veranstaltungsmanagement 

Ein weiterer zentraler Bereich im Medizinischen Dekanat ist das Gremienmanagement, welches 

durch eine bewusstere Organisation z.B. der Wahl von vegetarischem Catering oder 

papierlosem Versand der Einladungen von uns allen mit geringem Aufwand umweltbewusster 



 

gestaltet werden kann. Neben vielen vom Dekanat organisierten Gremien, konnten darüber 

hinaus zwei neue Formate, welche die Nachhaltigkeitsthematik als Schwerpunkt fokussieren, 

etabliert werden: 

 

 Nachhaltigkeitskommissionssitzung (seit 2021): Die Nachhaltigkeitskommission ist ein 

Gremium, bestehend aus Hochschullehrer*innen, wissenschaftlichen Mitarbeitenden 

und Studierenden, das zweimal jährlich über eingereichte nachhaltige Förderanträge 

beschließt. Die Anträge werden über nachhaltige-ideen@uni-bonn.de eingereicht und 

aus dem Nachhaltigkeitsfördertopf der Medizinischen Fakultät finanziert. 

 Nachhaltigkeitsversammlung (seit 2022): Hierbei handelt es sich um eine öffentliche 

Veranstaltung, die insbesondere zum allgemeinen Austausch über die nachhaltige 

Entwicklung am UKB und der Universität dient. Die Versammlung findet einmal im Jahr 

statt. 

 

1.4  Strategische Sicht 

Nachhaltigkeit wird sukzessive ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken und als 

Querschnittsfunktion kontinuierlich in allen Bereichen und Prozessen in Forschung, Lehre, 

Krankenversorgung und Verwaltung weiterentwickelt werden. 

Durch die Verbreitung der Aktion „Tu Du’s in Deine Signatur“ kann nachhaltiges Engagement 

nicht nur geteilt werden, sondern zukünftig konstant Abteilungen zu einem umweltbewussteren 

Arbeitsalltag motivieren. Zudem wird ein Überblick, über die vielen bereits laufenden 

Nachhaltigkeitsanstrengungen am UKB, ermöglicht.   

Ein elementarer Bestandteil für zukünftige Erfolge ist sicherlich auch der regelmäßige 

gemeinsame Austausch sowie eine kontinuierliche Vernetzung, die beispielsweise in der 

Vergangenheit beim Nachhaltigkeitstag der Universität Bonn oder während des MONA-Tags 

am UKB gestärkt werden konnte. 

Die Nachhaltigkeitsversammlung wird uns darüber hinaus regelmäßig über den Status Quo der 

Nachhaltigkeitsthematik am UKB informieren und uns zudem durch Berichte bspw. von 

Bonn4Future über den Tellerrand blicken und uns die Verflochtenheit des UKBs nicht vergessen 

lassen. Denn Nachhaltigkeit ist ein Thema, welches uns alle betrifft und welches wir gemeinsam 

angehen müssen. Wir können vom gegenseitigen Fortschritt lernen, uns unterstützen und mit 

einem gemeinsamen Spirit die Zukunft lebenswert gestaltet – selbstverständlich auch an 

unserem UKB. 

 

Herzliche Grüße 

 

Prof. Dr. med. Bernd Weber 

Dekan. Medizinische Fakultät. Universität Bonn 

Vorstandsmitglied, Universitätsklinikum Bonn (UKB) 

__________________________________________________________________________ 

       

Tu Du’s auf 17Ziele.de 

https://www.17ziele.de/ 

 

Tu Du’s in Deine Signatur! 

https://www.medfak.uni-bonn.de/de/fakultaet/wir-ueber-uns/nachhaltigkeit 
 

1 Engagement Global gGmbH, „Ziele für nachhaltige Entwicklung“, https://17ziele.de/ (23.06.2022). 
2 Engagement Global gGmbH, „Es ist deine Entscheidung“, https://17ziele.de/info/was-sind-die-17-ziele.html (23.06.2022). 
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