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Pressemitteilung

„Zukunftsfähige Hochschulen gestalten“ – BMBF-gefördertes
Projekt des studentischen netzwerk n geht weiter
Studierende und studentische Nachhaltigkeitsinitiativen können einen entscheidenden Beitrag
zur Transformation der Hochschulen gemäß dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung
leisten. Sie setzen innovative Impulse, mobilisieren eine breite Hochschulöffentlichkeit und
fordern notwendige Reformen ein. Bereits heute existieren Leuchttürme an studentischen
Initiativen, die eindrucksvoll zeigen, welch herausragendes Potenzial im Engagement der
Studierenden für den Veränderungsprozess der Hochschulen hin zu einer nachhaltigen
Entwicklung liegt. Für die Zukunft muss es darum gehen, die Studierenden als junge ‚Change
Maker‘ noch effektiver dabei zu unterstützen, ihre volle Wirkmächtigkeit zu entfalten. Mit dem
Start des durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten
Pilotprojekts Wandercoaching wurden hier von Mai 2014 bis Juni 2015 bereits erste Schritte
eingeleitet.
Ziel des Folgeprojekts "Zukunftsfähige Hochschulen gestalten" ist es, Studierende, studentische
Nachhaltigkeitsinitiativen und weitere Akteur_innen in ihrem Engagement für Hochschulen in
nachhaltiger Entwicklung bedarfsgerecht zu unterstützen und sowohl qualitativ als auch
quantitativ weiter zu stärken. Damit möchten wir die Transformationsprozesse an den
Hochschulen weiter forcieren. Das Projekt gliedert sich in zwei Teilprojekte: Teilprojekt I
(Wandercoaching) besteht aus unterschiedlichen Formaten wie Workshops, Konferenzen zur
Vernetzung und Konzeptwerkstätten, wodurch wir die Arbeit der einzelnen Gruppen konkret
unterstützen wollen. Im Teilprojekt II (plattform n) wird die bereits in der Beta-Phase
befindliche interaktive Onlineplattform in die Breite getragen und studentischen
Nachhaltigkeitsinitiativen damit eine professionelle Arbeits- und Organisations- und
Vernetzungsgrundlage zur Verfügung gestellt.

Mit der Umsetzung des Projektes wird bzw. werden:
1. eine ausgewählte Gruppe an jungen, engagierten Menschen zu Multiplikator_innen aus- und
weitergebildet. Als Pioniere des Wandels geben sie wichtige Impulse an die studentischen
Initiativen und weitere Akteur_innen weiter.
2. jährlich knapp 20 studentische Nachhaltigkeitsinitiativen an Hochschulen im
deutschsprachigen Raum durch vielfältige und bedarfsgerechte Formate unterstützt, diese zu
wirkungsvollen ‚Change Agents‘ empowert und dadurch Veränderungen an der Hochschulen
angestoßen.
3. ein umfassendes Angebot zum Austausch und zur Vernetzung im physischen und virtuellen
Raum
mittels
einer
interaktiven
Online-Kollaborations-,
Präsentationsund
Vernetzungsplattform (plattform n) und durch Vernetzungstreffen (u.a. konferenz n –
Hochschule weiter denken) geschaffen.
4. durch das Projekt selbst wie auch durch die studentischen Initiativen neue und innovative
Wege beschritten, um Nachhaltigkeit an der jeweiligen Hochschule strukturell zu
implementieren. Dabei kann für den Transformationsprozess des Wissenschaftssystems
insgesamt viel gelernt werden.
5. durch Bereitstellung des strategiekoffer n ein zusätzlicher Mehrwert geschaffen und ein
offener Wissenstransfer innerhalb der interessierten Gemeinschaft ermöglicht.
Das netzwerk n e.V. ist ein Zusammenschluss von aktiven und erfolgreichen studentischen
Nachhaltigkeitsinitiativen in Deutschland und bündelt vielfältige Erfahrungen in der Initiierung
und Begleitung von Nachhaltigkeitsprozessen an deutschen Hochschulen. Das Wissen und die
Erfahrung der im Netzwerk versammelten Mitglieder soll in diesem Projekt gezielt für die
Beratung lokaler Nachhaltigkeitsgruppen nutzbar gemacht werden. Das Projekt startet am 1.
Juli 2015 und ist für zwei Jahre bewilligt. Weitere Informationen unter
http://plattform.netzwerk-n.org.

