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BMBF-‐VERBUNDPROJEKT	  
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AGENDA	  

1.  Ziele	  und	  Vision	  des	  LeNa-‐Projekts	  
2.  Projektstruktur	  und	  ProjekYeam	  

3.  Aktuelle	  Entwicklungen	  
4.  Projektergebnisse	  
5.  Ausblick	  
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Projektziele 

ü Entwicklung	  eines	  gemeinsamen	  Verständnisses	  von	  »Nachhal<gkeits-‐
management«	  in	  außeruniversitären	  Forschungsorganisaeonen	  

ü Festlegung	  der	  relevanten	  Handlungsfelder	  in	  den	  Themen	  „Forschen	  mit	  
gesellschaUlicher	  Verantwortung“,	  „Personal“	  und	  „Bau“	  unter	  
Verwendung	  von	  par<zipa<ven	  Methoden	  

ü Bereitstellung	  von	  fundierten	  und	  praxisnahen	  Informaeonen	  zu	  jedem	  
Handlungsfeld:	  Definieon,	  Ziele,	  Managementansatz	  und	  konkrete	  
Umsetzungsbeispiele	  	  

è Mo<va<on,	  Befähigung	  &	  Integra<on	  
è Governance	  &	  Commitment	  	  	  
è Praxisnähe	  &	  Kommunika<on	  
è  Skalenübergreifend:	  von	  Management-‐	  bis	  Projektebene	  
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Unsere	  Vision	  

Erstellung	  eines	  forschungsspezifischen	  Leijadens	  
„Nachhal<gkeitsmanagement	  für	  außeruniversitäre	  
Forschungsorganisa<onen“,	  	  

der	  anschlussfähig	  an	  die	  BerichterstaYungsstandards	  der	  
Global	  Reporeng	  Inieaeve	  (GRI)	  und	  an	  den	  Deutschen	  
Nachhalegkeitskodex	  (DKN)	  ist	  

und	  der	  als	  Rahmenwerk	  verbreitet,	  akzep<ert	  und	  
entsprechend	  eingesetzt	  wird.	  



© Fraunhofer  

Hohes Interesse und breite Beteiligung    

Erstmalige Konkretisierung der Nachhaltigkeits-Thematik für außeruniversitäre 
Forschungsorganisationen: 
!! Laufzeit des Gesamtvorhabens: 12/2013 – 11/2016 
!! Über 90 Mitwirkende aus Wissenschaft, Management und Verwaltung 
!! 25 Einrichtungen (von FhG, WGL und HGF) 

Fraunhofer-Gesellschaft 
!Fraunhofer-Institut für 
Grenzflächen- und 
Bioverfahrenstechnik (IGB) 
!Fraunhofer-Institut für Umwelt-, 
Sicherheits- und Energietechnik 
(UMSICHT) 
!Fraunhofer-Zentrale (ZV) 
!Fraunhofer-Institut für 
Arbeitswissenschaften und 
Organisation (IAO) 
!Fraunhofer-Institut für Bauphysik 
(IBP) 
!Fraunhofer-Institutszentrum 
Stuttgart (IZS) 
!Fraunhofer-Institut für System- 
und Innovationsforschung (ISI) 

Helmholtz-Gemeinschaft 
!Forschungszentrum Jülich (FJZ) 
!Alfred-Wegener-Institut für Polar- und 
Meeresforschung (AWI) 
!Geschäftsstelle der HGF 
!Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) 
!Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT) 
!Helmholtz-Zentrum für 
Schwerionenforschung (GSI) 
!Helmholtz-Zentrum für 
Infektionsforschung (HZI)  
!Max-Delbrück-Centrum für 
Molekulare Medizin (MDC)  
!Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) 
!Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung (UFZ) 

Leibniz-Gemeinschaft 
!Leibniz-Zentrum für 
Agrarlandschaftsforschung (ZALF) 
!Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung (WZB) 
!German Institute of Global and Area 
Studies (GIGA) 
!Institut für ökologische Raumentwicklung 
(IÖR) 
!Institut für Zoo- und Wildtierforschung  
(IZW) 
!Deutsches Forschungsinstitut für 
öffentliche Verwaltung Speyer (FOEW) 
!Leibniz-Institut für innovative 
Mikroelektronik (IHP) 
!Forschungsverbund Berlin (FVB) 
!Deutsches Institut für Ernährungs-
forschung (DIFE) 
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Steuerungsboard 

Fachbeirat 
16 Mitglieder 

Stakeholder- 
einbindung 

 TP-spezifisch  

Literatur, Normen, 
Standards 

NETZWERKE | ARBEITSGRUPPEN | KNOW-HOW | BEST 
PRACTICES 

Projektmanagement  

Leitfaden Nachhaltigkeitsmanagement: Teilprojekte  

Teilprojekt 2: 
Personal 

Teilprojekt 3: 
Bau und Betrieb 

Teilprojekt 1: 
Forschen in 

gesellschaftlicher 
Verantwortung 

Helmholtz-
Gemeinschaft 

Leibniz-
Gemeinschaft 

Fraunhofer-
Gesellschaft 

Projektstruktur 
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DNK für Hochschulen 
 
 
 
Entsprechenserklärung 

LeNa-Leitfaden 
 
 
 
Management / Commitment  

ANSCHLUSSFÄHIGKEIT 
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Positionspapier der Deutschen UNESCO-
Kommission: „Wissenschaft für nachhaltige 
Entwicklung und die  
neue globale Agenda“ 

„Aus Anlass der Verabschiedung der Post-2015-
Agenda und der 21. UNFCCC-
Vertragsstaatenkonferenz (United Nations 
Framework Convention on Climate Change) 
möchte die Deutsche UNESCO-Kommission 
gemeinsam mit den deutschen 
Wissenschaftsorganisationen eine Aufruf an die 
internationale Wissenschaftsgemeinschaft 
formulieren, sich zu Nachhaltigkeit als 
wissenschaftspolitischem Leitbild zu bekennen und 
Nachhaltigkeitsforschung im Sinne eines 
umfassenden Wissenschaftsverständnisses“ zu 
fördern. […] 



Folie	  9	  
©	  Fraunhofer	  |	  Helmholtz	  |	  Leibniz	  

BMBF	  Verbundprojekt	  »LENA	  Management«	  

Projektergebnisse	  

	  
Teilprojekt	   Produkt	  	   Zielg ruppe	   Erscheinung sform	  

TP0	  
Projektmanagement,	  	  
Integration	  	  
und	  Kommunikation	  
	  

Leitfaden	  
	  

Management,	  	  
Institutsleitung,	  
Vorstandsebene	  

Print-‐	  und	  	  
Weblösung	  

TP1	  
Forschen	  in	  	  
gesellschaftlicher	  	  
Verantwortung 	  	  

Handreichungen	  
als	  Toolbox	  mit	  	  
fact	  sheets	  	  

Wissenschaftlerinnen	  und	  	  
Wissenschaftler,	  	  
Forschungs-‐	  und	  	  
Programmmanagement	  
Vorstandsebene	  

Print-‐	  und/oder	  
Weblösung	  

TP2	  	  
Personal	  

Handreichungen	  	   Personalverantwortliche,	  	  
Personalmanagement,	  
Personalvorstand	  

Print-‐	  und/oder	  	  
Weblösung	  

TP3	  	  
Bau	  und	  Betrieb	  

Handreichungen	  	  
als	  fact	  sheets,	  
Hilfsmittel	  
	  

Bau-‐	  und	  Gebäudemanagement,	  
Liegenschaftsmanagement	  	  
Verwaltungsleitung,	  
kaufmännischer	  Vorstand	  
	  

Print-‐	  und/oder	  	  
Weblösung	  

	  

Zielgruppenspezifische	  Projektergebnisse	  
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Teilprojekt 2 
Personal 

Teilprojekt 3 
Bau und Betrieb 

Teilprojekt 1 
Forschen in gesellschaftlicher 
Verantwortung 

Teilprojekt 0 – Projektmanagement, Integration und Kommunikation  

]FB8CC?DGQ:HFD=0E?H0&H=?RD@BB?0E?H0/?@;IHLT?>A?0
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Quellen	  für	  die	  Erstellung	  des	  LeNa-‐Lei`adens	  

-  GRI	  G4	  Guidelines	  
-  DNK	  (Deutscher	  Nachhalegkeitskodex)	  
-  ISO	  26000	  
-  IISD	  CSR	  Implementaeon	  Guide	  
-  AA1000	  
-  OECD	  Guidelines	  für	  	  

Mulenaeonale	  Unternehmen	  
-  Ceres	  Roadmap	  to	  Sustainability	  
-  Sigma	  Guidelines	  (Sustainability-‐Integrated	  Guidelines	  for	  Management)	  
-  UN	  Global	  Compact	  Principles	  und	  Management	  Model	  for	  Implementaeon	  
-  Themenspezifisch:	  SA	  8000;	  ISO	  14001	  
-  Sektorspezifisch:	  z.B.	  UNGC	  Guide	  for	  HEI;	  GRI	  Sector	  Guidance	  Media	  
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Kommunika<on	  Ergebnisse	  &	  Wissenstransfer	  
-  Abgleich	  mit	  Deutschem	  Nachhalegkeitskodex	  für	  Hochschulen	  (DNK)	  
-  Abschlusskonferenz	  des	  LeNa-‐Projekts	  2016	  (z.	  B.	  im	  Rahmen	  von	  SISI)	  
-  Evaluaeon	  der	  Implemeneerung	  in	  den	  eigenen	  Einrichtungen	  	  
-  Wissenstransfer	  in	  andere	  außeruniversitäre	  Einrichtungen	  und	  Hochschulen	  	  

Ausblick	  auf	  die	  weiteren	  Projektschriae	  
	  


