
ETHNA Zertifikat 
Die Welt wartet darauf, dass Du endlich 

etwas machst! 
 
Zertifikat Ethik & Nachhaltigkeitsmanagement (ETHNA) 

Nachhaltigkeitsmanagement und die Anwendung in der betrieblichen Praxis werden 
für Unternehmen immer wichtiger. Daher haben die Studierenden der Ostbayerischen 
Technischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden seit 2016 die Möglichkeit, das ETHNA 
Zertifikat als Zusatzqualifikation zu erwerben. Es gibt verschiedene Motive die 
Studierende dazu bewegen, dieses Zertifikat zu erwerben. Die spannenden und 
gesellschaftlich relevanten Themen, die behandelt werden, aber auch das eigene 
Engagement in sozialen Bereichen sowie das Zertifikat als Zusatzqualifikation spielen 
unter anderem eine Rolle. Deshalb versucht ETHNA einen anderen Weg zu gehen, 
indem nicht nur Veranstaltungen angeboten, sondern auch soziale Projekte in den 
Vordergrund gerückt werden. 

Kompetenzen im Rahmen der Nachhaltigkeit werden vermittelt 

Das ETHNA Zertifikat vermittelt den Studierenden Kompetenzen, welche im Rahmen 
der Nachhaltigkeit eine hohe Bedeutung haben. Die sogenannten Reflektion-
Kompetenzen sollen die Teilnehmenden dazu anregen, über heutige Ereignisse und 
eventuelle Widersprüche nachzudenken und mögliche Lösungsansätze zu skizzieren. 
Weiterhin werden Kompetenzen übertragen, welche sowohl interdisziplinär als auch 
interkulturell sind. Hierbei hat die OTH Amberg-Weiden in den letzten zwei Jahren 
verstärkt den Ansatz verfolgt, mit anderen Hochschulen, die sich auch außerhalb von 
Deutschland befinden, zu arbeiten. Die Technische Hochschule hat die Universität 
Pilsen zu einem Studienwochenende eingeladen, um gemeinsam einen Ansatz zu 
erarbeiten, wie diese Region besser aufgestellt werden kann, da Nachhaltigkeit ein 
globales und lokales Problem darstellt.  

Das Zertifikat dient als Model 

Für ihr Engagement wurde die OTH Amberg-Weiden von der UNO ausgezeichnet. Das 
ETHNA Zertifikat dient dabei sogar als Modell, dieses Zertifikat in dieser Art auf alle 
Hochschulen in Bayern zu übertragen. Auch immer mehr Unternehmen legen Wert 
darauf, das Thema Nachhaltigkeit umzusetzen. So äußerte sich Christian Engel, 
Geschäftsführer der BHS-Corrugated GmbH: „Wenn Engagement und Motivation auf 
Nachhaltigkeit und Verantwortung treffen, so sind das Eigenschaften, die wir uns von 
unseren Mitarbeitern immer wünschen. Das Zertifikat bietet die Möglichkeit, genau 
diese Kompetenzen zu erwerben." 
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Quelle: https://www.oth-
aw.de/informieren-und-
entdecken/personen/herzner-
alexander/ 
M.Sc. Alexander Herzner 
 

„Allen Studierenden - egal 
was sie studieren - die 

Möglichkeit zu geben, sich 
mit den Themen Ethik und 

Nachhaltigkeit 
auseinanderzusetzen, und 

zwar sowohl theoretisch als 
auch praktisch.“ 

Prof. Dr. Christiane Hellbach 

 



Erwerb 

Das ETHNA Zertifikat setzt sich aus vier Teilleistungen 
zusammen: Curriculares Angebot, Blockseminar, 
Veranstaltungen und Praxis. Wenn diese abgeschlossen 
wurden, kann der Studierende am Kolloquium 
teilnehmen. Die Teilleistungen können während des 
gesamten Studiums abgelegt werden. Danach 
bekommt der Studierende einen Ausweis im Diploma 
Supplement (5 ECTS) und ein Zertifikat mit dem UN 
PRME- und UNESCO-Logo verliehen. Ansprechpartner 
für das ETHNA Zertifikat ist M.Sc. Alexander Herzner. 
Weitere vertiefende Informationen zum Zertifikat sind 
unter folgendem Link zu finden: 
https://www.oth-aw.de/forschen-und-kooperieren/in-
institute/institut-fuer-nachhaltigkeit-in-technik-und-
wirtschaft/zertifikat-ethik-nachhaltigkeitsmanagement-
ethna/ 

 
 

 
 

 
 

Verankerung der Nachhaltigkeit  
Die OTH Amberg-Weiden geht sogar noch einen Schritt 
weiter und führt zum Wintersemester 2020 den neuen 
Masterstudiengang „International Management & 
Sustainability“ ein. Das folgende Interview mit Prof. Dr. 
Lisa Marie Schöttl (Studiengangsleitung) klärt weitere 
Fragen. 

Mach dir die Welt -  
wie sie dir gefällt!  

Mit dem neuen  
Masterstudiengang  
„International  
Management &  
Sustainability“  
 

 

Werden Leistungen nach dem Erwerb des ETHNA Zertifikats 
im Masterstudiengang angerechnet?  

Bisher habe ich dazu noch keine Überlegung angestellt, diese 
werde ich jetzt aber beabsichtigen. Die Module im Master 
sind alle neu, das heißt, es gibt keine „eins zu eins“ 
Überschneidung zu den Modulen im ETHNA Zertifikat aber 
inhaltliche Überschneidungen gibt es dennoch. Ich kann mir 
schon vorstellen, eine Anrechnungsmöglichkeit zu schaffen, 
wenn man im ETHNA Zertifikat bereits ein Modul belegt hat, 
was sehr ähnlich zu dem jeweiligen Modul im 
Masterstudiengang ist. Vorausgesetzt, man hat sich dieses 
Modul noch nicht anrechnen lassen für die ECTS im Bachelor.  

Besteht in den Unternehmen eine starke Nachfrage nach 
Absolvierenden mit Erfahrungen im Bezug zur 
Nachhaltigkeit sowie eine Begeisterung für diesen 
Masterstudiengang?  

Aus Berufserfahrung weiß ich, dass das Thema Nachhaltigkeit 
immer mehr an Bedeutung gewinnt, vor allem wenn man es 
weiter fasst. Wenn man beispielsweise von nachhaltiger 
Unternehmensführung spricht und nicht nur das Thema 
Ressourcenschonung oder Auswirkung von Tätigkeiten auf 
den Klimawandel beachtet, sondern auch die Fragen „Wie 
gehe ich gut mit meinen Mitarbeitern um?“ oder „Wie kann 
ich die Fluktuation gering halten?“, auch diese Themen, die 
man darunter fassen kann, sind wichtig und hier besteht auf 
jeden Fall eine Nachfrage bei den Unternehmen. Nicht alle 
Unternehmen machen sich gerade Gedanken über den 
Klimawandel und wie sie diesen reduzieren können und 
genau deswegen ist der Master neben den 
Nachhaltigkeitsmodulen zusätzlich mit Management-
modulen bewusst breiter aufgestellt. Da es ein doch sehr 
aktuelles Themengebiet ist, können sich Studierende durch 
den Masterstudiengang auch von anderen Studierenden 
abheben. Ich glaube, dass vor allem Management-
kompetenzen kombiniert mit Nachhaltigkeitskompetenzen 
ein interessantes Qualifikationsprofil für Arbeitgebende 
darstellt.   

 

Quelle: https://www.oth-aw.de/informieren-
und-entdecken/personen/schoettl-lisa-marie/  

Prof. Dr. Lisa Marie Schöttl 
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