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(1) Präambel  
Das Nachhaltigkeitsverständnis der APOLLON Hochschule basiert auf dem von der UN-Welt-
kommission für Umwelt und Entwicklung 1987 definierten Grundsatz des Brundtland-Berichts 
(„Our Common Future“ bzw. „Unsere Gemeinsame Zukunft“):  
 

„Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs.” 

 
Dabei hat Nachhaltigkeit bei der APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft insbeson-
dere zum Ziel, direkt und indirekt gesundheitsrelevante Lösungen sowie Lösungen für das Ge-
sundheits- und Sozialwesen im Sinne gesellschaftlicher Herausforderungen zu finden. Die 
Transformationsziele der APOLLON Hochschule im Bereich der Lehre und Forschung beziehen 
sich folglich u. a. auf Aspekte wie die gesundheitliche Chancen-
gleichheit, den Umgang mit umweltbezogenen Gesundheitsgefah-
ren, den verantwortungsbewussten Ressourcenumgang, die fairen 
Arbeits- und Handelsbedingungen sowie den Einklang von sozialen, 
gesundheitlichen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnissen. In 
Bezug auf die einzelnen Dimensionen der Nachhaltigkeit bedeutet 
dies  
 

• soziale Nachhaltigkeit im Sinne einer sozialen Gerechtigkeit und (gesundheitlichen) Chan-
cengleichheit,  

• gesundheitliche Nachhaltigkeit im Sinne einer Gesundheitsförderlichkeit unterschiedli-
cher (vulnerabler) Bevölkerungsgruppen, 

• ökonomische Nachhaltigkeit im Sinne ressourcenschonender Handlungen im Gesund-
heits- und Sozialwesen und 

• ökologische Nachhaltigkeit im Sinne der Bewahrung der natürlichen Umwelt für kom-
mende Generationen als Grundlage der planetaren Gesundheit.  

 
Die APOLLON Hochschule ist bestrebt, das Konzept einer nachhaltigen Entwicklung als Institu-
tion und damit in alle Funktionsbereiche der Lehre und Forschung sowie der Verwaltung zu 
integrieren. Nachhaltigkeit wird dabei als dauerhafter dynamischer Prozess unter Einbezie-
hung aller Anspruchsgruppen (Mitarbeitende, Studierende, Kooperationspartner etc.) ver-
standen.  
 
(2) Nachhaltige Lehre und Nachhaltigkeit in der Lehre 
Unter dem Begriff „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“ werden Lehrinhalte verstan-
den, die sich globalen gesundheitlichen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Zukunfts-
fragen widmen. Die Nachhaltigkeitsorientierung in der Lehre bezieht sich dabei sowohl auf die 
Integration von Nachhaltigkeitsinhalten in die Studiengänge und Module der APOLLON Hoch-
schule als auch auf die Prüfungsleistungen. Als Fernhochschule nimmt die APOLLON Hoch-
schule bei der Transformation in Richtung Nachhaltigkeit eine besondere Bedeutung ein, da 
sich der gesellschaftliche Nutzen durch zeitnahe Transformationen der berufstätigen Studie-
renden in gesundheitsrelevanten Settings schneller entfalten kann. Entsprechende praxisori-
entierte Lehrkonzepte (Lehrmittel inkl. Prüfungsleistungen, z. B. Gruppenprojekte) im Bereich 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) (mit berufstätigen Studierenden) sowie regionale 
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und überregionale Kooperationspartner im Gesundheit- und Sozialwesen bilden die Grund-
lage für den direkten Nachhaltigkeitstransfer in die Praxis. Die APOLLON Hochschule ist sich 
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und räumt in der Lehre entsprechende Denk- 
und Diskursräume zur Lösung globaler Zukunftsfragen ein. Die Transformationsbemühungen 
der APOLLON Hochschule werden durch diverse Anreize gefördert.  
 

• hochschuleigener Verlag APOLLON University Press (Thesisbände etc.)  
• digitaler Hochschultag/Symposium  
• Thesiswettbewerbe  
• Förderung und Teilnahme an Innovationswettbewerben 
• Vermittlung von studentischen Fachartikeln 

 

Bildung für nachhaltige Entwicklung bezieht sich an der APOLLON Hochschule auf die Formen 
des Lehrens, die Formen des Lernens und auf den praxisorientierten Wissenstransfer. 
 
(3) Nachhaltige Forschung und Forschung für Nachhaltigkeit 
Die APOLLON Hochschule fördert in Sinne der Nachhaltigkeit nicht nur Forschungsaktivitäten 
des wissenschaftlichen Personals, sondern unterstützt diese auch bei der Einwerbung von 
Drittmitteln für Forschungsprojekte und internationale Forschungskooperationen durch ent-
sprechende institutionelle Rahmenbedingungen (z. B. Forschungskommission, Ethikkommis-
sion). Forschungen im Bereich Nachhaltigkeit beziehen sich – wie die Lehre (Abs. 2) – demnach 
aus Forschungserkenntnissen, um gesundheitliche, soziale, wirtschaftliche und ökologische 
Zukunftsfragen zu generieren und um auf dieser Basis zukunftsorientierte Lösungsansätze ab-
leiten zu können.  
 
(4) Nachhaltige und klimaneutrale Hochschule 
Die APOLLON Hochschule ist bemüht, die gesamte Hochschule und sämtliche Verwaltungs-
prozesse an den Prinzipien der Nachhaltigkeit auszurichten. Deutlich wird dies durch nachhal-
tigkeitsbezogene Zertifizierungen (z. B. „Familienfreundliche Hochschule“) sowie durch in-
terne Bemühungen in Richtung Umwelt- und Gesundheitsschutz. Die APOLLON Hochschule 
strebt zudem den Status einer klimaneutralen Hochschule an. Auf Basis des ökologischen Fuß-
abdrucks sind unterschiedlichste Maßnahmen der Vermeidung, Verminderung und Kompen-
sierung von CO2-Emmissionen geplant. Baumpatenschaften, z. B. im Bremer Bürgerpark, stel-
len nur den ersten Schritt dieses Vorhabens dar. 
 
(5) Mitarbeiterengagement für nachhaltige Entwicklung  
Die APOLLON Hochschule fördert und führt regelmäßig nachhaltigkeitsbezogene Maßnah-
men zum Wohle unterschiedlicher Anspruchsgruppen durch. Auf Studierendenebene kann die 
„Psychosoziale Beratung“ genannt werden, die 2021 mit dem Preis „Fernstudienprojekt“ für 
gesellschaftliche Verantwortung ausgezeichnet wurde. Exemplarisch auf der Mitarbeiter-
ebene stehen gesundheitsbezogene Maßnahmen (z. B. Aktion „Gesunde Mittagspause“, fa-
milienfreundliches Unternehmen, Firmenläufe für soziale Zwecke, Herzolympiade, Firmenfit-
ness, Sportabzeichen, Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“); umweltschutzbezogene Maßnah-
men sind z. B. Tauschflohmärkte, Drucksparaktionen, Aktion „Bremen räumt auf“ sowie sozi-
ale Maßnahmen wie das Engagement beim Bremer Kindertag, Kinderfarm. Partizipation 
spielt bei der APOLLON Hochschule eine bedeutende Rolle, so werden die Maßnahmen „But-
tom-up“ von den Mitarbeitenden vorgeschlagen und umgesetzt.  
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