
Nachhaltigkeit 
Interdisziplinäre Kompetenzen für eine  
nachhaltigere Zukunft.

Zusatzstudium



Für den Weg in eine nachhaltigere 
Zukunft

Ausgelöst durch globale Herausforderungen wie den 
Klimawandel, Bildungsungleichheit oder Armut be-
kommt das Thema Nachhaltigkeit über alle Disziplinen 
und Bereiche hinweg hohe Aufmerksamkeit und Rele-
vanz. Denn nur gemeinsam und interdisziplinär können 
wir an zukunftsfähigen und innovativen Lösungen ar-
beiten und nachhaltige Entscheidungen treffen. 

Daher bietet das Zusatzstudium Nachhaltigkeit die 
Möglichkeit sich parallel zum Studium vertieft mit Fra-
gestellungen der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen 
und diese mit dem eigenen Studium zu verbinden. 
Dabei kommt neben den theoretischen Grundlagen 
auch die praktische Anwendung nicht zu kurz. Das per-
sönliche Profil kann damit um wertvolle Kompetenzen 
erweitert werden, die zur aktiven Mitgestaltung und 
reflektierten Entscheidungen im Zusammenhang mit 
einer nachhaltigen Entwicklung befähigen. 

Ziele des Zusatzstudiums  
Nachhaltigkeit

Das Zusatzstudium Nachhaltigkeit vermittelt Studieren-
den Schlüsselqualifikationen im Bereich Nachhaltigkeit 
und bietet die Möglichkeit, Kenntnisse in diesem Gebiet 
zu erwerben und zu vertiefen. 

Nachhaltigkeit wird dabei als weiter Begriff verstanden 
und beschränkt sich nicht nur auf die ökologische, öko-
nomische und soziale Perspektive, sondern schließt 
auch Technik, Kultur, Philosophie, Gesundheitswesen, 
Recht und weitere Disziplinen mit ein. Durch das Zu-
satzstudium sollen Studierende nachhaltige Themen 
kritisch betrachten und das erworbene Wissen flexibel 
anwenden können.

Das Ziel nachhaltiger Entwicklung ist es ökologische, ökonomische und
soziale Aspekte miteinander in Einklang zu bringen und damit die 
Bedürfnisse gegenwärtiger wie zukünftiger Generationen zu erfüllen. 

Nachhaltigkeit beginnt schon bei den kleinen Entscheidungen im Alltag, 
z.B. bei der täglichen Auswahl unserer Lebensmittel.



Key Facts

 �Drei Module mit insgesamt 30 ECTS  
(10 ECTS Pflicht-, 20 ECTS Wahlpflichtmodule)

 �Offen für alle Studiengänge ab dem 1.Semester

 �Studienbegleitend zu Ihrem Bachelor-, Master- oder 
Examensstudium

 �Einführungsmodul jährlich zum Sommersemester

 �Abschluss mit benotetem Zertifikat

Das Zusatzstudium im Überblick

Im Einführungsmodul erhalten Sie Überblick zu ver-
schiedenen Aspekten und entwickeln ein umfassendes 
Verständnis aus der Perspektive verschiedene Fachrich-
tungen. 

Im Vertiefungsbereich können Sie nach eigenem Inter-
esse Veranstaltungen wählen. Sie bekommen Einblicke 
in die ökologische Perspektive, sowie ein Verständnis 
für die Vielfältigkeit von Nachhaltigkeit in verschiede-
nen Fachdisziplinen. Veranstaltungen im Vertiefungs-
bereich sind z.B.

 �Allgemeine Ökologie
 �Wirtschafts- und Unternehmensethik
 �Umweltgerechte Produktionstechnik
 �Nachhaltige Regionalentwicklung
 �Umweltrecht

Im Projektmodul wird das theoretische Wissen in die 
Praxis umgesetzt. Dabei entwickeln Sie in Gruppen ein 
Konzept für ein nachhaltiges Projekt.

Im Projektmodul setzen Studierende ihr erlerntes Wissen in die Praxis 
um und arbeiten eigenständig an selbstgewählten Projekten mit Bezug 
zur Nachhaltigkeit. 

Das Zusatzstudium kann flexibel neben dem eigenen Hauptstudium stu-
diert werden und individuell an die eigenen Interessen angepasst werden.



Warum Sie das Zusatzstudium 
Nachhaltigkeit studieren sollten

 �Hohe Relevanz des Themas Nachhaltigkeit über alle 
Disziplinen hinweg

 �Zukunftsweisender Kompetenzerwerb über den 
eigenen Tellerrand hinaus

 �Stark interdisziplinäres Curriculum 

 �Integration von Theorie und Praxis

 �Nachweis der Zusatzqualifikation in Form eines  
benoteten Zertifikats

Die Universität Bayreuth

Die Universität Bayreuth gehört heute zur Spitzengrup-
pe der jungen Universitäten. Sie belegt im weltwei-
ten Ranking „100 unter 50“ des Wissenschaftsmagazin 
Times Higher Education eine Top-Platzierung. Das Ran-
king ermittelt weltweit die 100 besten Universitäten, 
die vor weniger als 50 Jahren gegründet wurden. 

Die Campusuniversität legt den Fokus nicht auf Wachs-
tum, sondern konzentriert sich auf den Ausbau einer 
Qualitätsinfrastruktur. Dabei setzt die Universität Bay-
reuth auf disziplinäre und interdisziplinäre Schwer-
punkte, die ihr erlauben, international zu den Besten zu 
gehören. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass mit 
dem Zusatzstudium Nachhaltigkeit ein gewinnbringen-
des Zusatzangebot für Studierende aller Fachrichtun-
gen angeboten wird, welches den Kompetenzerwerb 
über das eigene Fachstudium hinaus ermöglicht.

Sich mit aktuellen globalen Herausforderungen auseinanderzusetzen ist 
eine wertvolle Querschnittskompetenz für Studierende aller Fach- 
richtungen.

Der Campus im Herzen der Universität ist ein idealer Ort, um Kontakte 
zu knüpfen und sich interdisziplinär zu vernetzen.



Jetzt sind Sie dran. Wir freuen uns, dass Sie sich für 
das Zusatzstudium Nachhaltigkeit interessieren. Dieses 
steht fakultätsübergreifend allen Studierenden offen. 
Eine gesonderte Bewerbung oder Teilnahme an einem 
Zulassungsverfahren ist nicht erforderlich. Interessierte 
Studierende können sich jeweils zum Sommersemester 
einschreiben.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an 
zusatzstudium-nachhaltigkeit@uni-bayreuth.de 

Weitere Informationen erhalten Sie unter  
www.zsnachhaltigkeit.uni-bayreuth.de


