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Das sagen die Beteiligten
EINBLICKE 

Das SDU richtete sich an Forschende, Mitarbeitende der Universitäten und Studierende.  

Insgesamt gegen dreihundert Personen beteiligten sich an Projekten oder in der Leitung  

des Programms. Zehn davon schildern hier ihre Eindrücke und Erfahrungen.

«Pionier leistung ermöglicht»

Die For-
schungs- und 
Bildungsein-
richtungen 
stehen in der 
Verantwor-
tung, ihre vollen 
Kräfte einzusetzen für 
die Analyse der Mechanismen, die 
zu den heutigen Ungleichgewichten 
führten. Für die Entwicklung inno-
vativer Lösungen sind alle Fach-
gebiete gefragt: von den Geistes-, 
Sozial- und Natur- bis zu den Tech-
nikwissenschaften. Die Université 
de Lausanne stellt die Nachhaltig-
keit bereits seit mehreren Jahren ins 
Zentrum ihrer Tätigkeit. Das SDU 
hat uns geholfen, darin zu einer Pio-
nierin zu werden.

Prof. Dr. Nouria Hernandez, 
Rektorin, Universität Lausanne

«Einsatz hat sich gelohnt»

Das SDU war 
ein wichtiger 
Anstoss, an 
den Uni-
versitäten 
Initiativen zur 
nachhaltigen 
Entwicklung zu fördern und die 
Thematik breiter zu verankern. Die 
Arbeit und der Austausch im Board 
of Delegates sowie die kompetente 
Unterstützung durch das Team des 
td-net waren dabei sehr hilfreich 
und motivierend. Besonders gut 
fand ich die Studierendenprojekte. 

Sie brauchten zwar auch von uns 
viel persönlichen Einsatz, da Studie-
rende meist nicht geübt sind, Anträ-
ge zu formulieren. Aber es hat sich 
gelohnt: Es sind wirklich spannende 
Projekte zustande gekommen.

Prof. Dr. Doris Wastl-Walter, 
Vizerektorin Qualität und Nachhal-
tigkeit, Universität Bern, Mitglied 
Board of Delegates

«Individueller Einsatz war 
entscheidend»

Mein Eindruck 
ist, dass Uni-
versitäten 
mit bereits 
grossem 
Engagement 
am meisten vom 
Programm profitieren konnten. Um 
noch mehr unentschlossene Kolle-
ginnen und Kollegen zu bewegen, 
sich für die gesellschaftliche Leit-
idee der nachhaltigen Entwicklung 
einzusetzen, hätte es mehr Ressour-
cen gebraucht. Viele Projekte be-
ruhten auf dem grossen Einsatz von 
Einzelpersonen, was mancherorts 
leider dazu führt, dass gute Ansätze 
nicht fortgesetzt werden.

Prof. Dr. Olivier Graefe,  
Universität Freiburg, Mitglied 
Board of Delegates

«Ein wichtiger Anfang»

Das SDU hat 
für viele en-
gagierte Men-
schen an der 
Universität 
Zürich einen 
neuen  Spiel-
raum geschaffen. Er erlaubte ihnen, 
trotz ihres hohen Arbeitspensums 
innezuhalten und das Thema Nach-
haltigkeit für die Lehre besser zu er-
schliessen – inhaltlich, methodisch 
und institutionell. Wichtig war auch 
der Synergienevent, den wir bei uns 
abhielten. Er förderte ein breites 
Spektrum an innovativen Lehr-
methoden zutage. Das alles ist erst 
ein Anfang, aber ein sehr wichtiger.

Prof. Dr. Lorenz Hilty, Delegierter 
für Nachhaltigkeit, Universität 
Zürich, Mitglied Board of Delegates

«Grossartige Erfahrung»

Als Studieren-
denvertrete-
rin Mitglied 
des Leitungs-
gremiums zu 
sein, war eine 
grossartige Erfah-
rung für mich. Besonders spannend 
war es zu sehen, was an anderen 
Universitäten auf dem Gebiet der 
nachhaltigen Entwicklung geschieht. 
Ich erhielt einen Überblick über die 
vielen Projekte und wie das Thema 
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in den verschiedenen Leitbildern 
verankert ist. Meine daraus gebilde-
te «studentische Meinung» konnte 
ich mit den erfahrenen und offenen 
Leuten innerhalb des Leitungsgremi-
ums diskutieren. Dafür bin ich sehr 
dankbar.

Nadine Mounir, VSS,
Vertreterin der Studierenden im 
Board of Delegates 

«Gegenseitige Unterstützung»

Die Synergien-
events und 
Sustainable 
University 
Days des SDU 
boten eine 
vielseitige Platt-
form, die einen Austausch zwischen 
zahlreichen Akteuren der Schweizer 
Nachhaltigkeitsbewegung ermög-
licht hat. Im Rahmen der Events 
reflektierten wir verstärkt unser eige-
nes Handeln und holten wertvolles 
Feedback von anderen Akteuren ein. 
Besonders fiel mir auf, dass die Ak-
teure zumeist vor ähnlichen Heraus-
forderungen standen und sich 
jüngere sowie ältere Organisationen 
gegenseitig unterstützen konnten.

Roman Burst, Universität St.Gallen
Projektleiter «Incubator oikos 
St. Gallen»

«Aufbau tragfähiger  
Beziehungen»

Als Direktorin 
des SINC an 
der Univer-
sità della 
Svizzera itali-
ana erlebte ich 
die Begeisterung 
von Studierenden, Mitarbeiten-
den und der Tessiner Bevölkerung 
für Projekte, die einen praktischen 
Nutzen im Alltag bringen. Es war 
inspirierend zu sehen, wie die Stu-
dierenden neue Fähigkeiten ent-

wickelten, um mit ihrem Handeln 
etwas Positives zu erreichen. Mit der 
nötigen Unterstützung entwarfen 
sie kreative und intelligente Lösun-
gen. Die Beziehungen, die SINC zu 
Studierenden und lokalen Organisa-
tionen aufbaute, sind tragfähig und 
schufen in Lugano einen Lernort für 
Nachhaltigkeit.

Prof. Dr. L. Suzanne Suggs, Univer-
sità della Svizzera italiana, Projekt-
leiterin «Sustanability Incubator 
SINC» 

«Eine grosse Hilfe»

In Genf ermög-
lichten wir 
den Master-
studenten 
in Raument-
wicklung, ih-
ren Lehrgang mit 
einem Kurs in nachhaltiger Stadtpla-
nung zu starten. Der intensive Aus-
tausch mit lokalen Politikerinnen 
und Fachleuten machte «Creating 
Spaces for Transdisciplinary Lear-
ning (CreST)» zu einer grossartigen 
Erfahrung. Durch diesen Einstieg 
lernten die Studierenden, wie nach-
haltige Entwicklung bereits in der 
städteplanerischen Diagnose zum 
Ausdruck kommen kann. Da diese 
Art des Unterrichts viele Mittel er-
fordert, war die Zusatzfinanzierung 
durch das SDU eine grosse Hilfe. 
Nun versuchen wir, die Veranstal-
tung mit internen Ressourcen am 
Leben zu erhalten.

Prof. Dr. Bernard Debarbieux, 
Universität Genf, Leiter Lehrprojekt 
«CreST»

«Tür geöffnet»

Das SDU öffne-
te mir die Tür 
zu einer ei-
genständigen 
Forschungs-
welt. Dank der 
Anschubfinanzie-
rung konnte ich aus dem Mittelbau 
heraus einen eigenen theoretischen 
Ansatz verfolgen und fächerüber-
greifend mit Projektpartnern aus 
der Wirtschaft zusammenarbeiten. 
Ein Workshop Ende 2016 in Bern 
zeigte mir überdies, welche Vielfalt 
an Forschungsprojekten das Pro-
gramm hervorbrachte und wie es die 
Innovationskraft der Forschenden 
förderte. 

Dr. Karolina Kuprecht, Universität 
Luzern, Leiterin Forschungsprojekt 
«Indigenous Trade»

«Sinn gestiftet»

Ich fand es 
toll, an lan-
gen Sitzun-
gen Ideen zu 
schmieden, 
auf dem Hof 
der Universi-
tät unverkaufte Nahrungsmittel zu 
verteilen oder in der Innenstadt mit 
all unserem Material zur «Disco 
Soupe» loszuziehen und Passan-
ten zu überraschen! Wir arbeiteten 
sehr viel, aber das Projekt hat mein 
Universitätsleben mit Sinn erfüllt. 
Es freut mich, dass nun neue Leute  
das Projekt weiterführen. Ich selbst 
bin heute in einem anderen Bereich 
tätig, aber noch immer mit derselben 
Geisteshaltung. 

Louise Wehrli, Universität Neuen-
burg, Leiterin Studierendenprojekt 
«Agir, Échanger, Réfléchir»


