perspektive n an Deiner Hochschule?!
Im Rahmen des Projekts „Zukunftsfähige Hochschulen –
Denken. Handeln. Wandeln.“ setzt das netzwerk n im
Sommersemester 2019 seine Tour durch die
Hochschullandschaft fort und sucht Hochschulinitiativen,
mit denen es gemeinsam die Veranstaltung vor Ort
durchführen und gestalten kann.
Eure Initiative, sei sie studentisch oder statusgruppenübergreifend, engagiert sich für
mehr Nachhaltigkeit an eurer Hochschule? Ihr habt reichlich Ideen, was es zu verbessern
gilt, oder sucht Ansätze, die an anderen Hochschulen erfolgreich sind? Ihr seid auf der
Suche nach einem aktivierenden, kreativen und unkonventionellen Format, mit dem ihr
Entscheider_innen und Engagierte auf Augenhöhe zusammenbringt?
Dann ist die perspektive n genau das Richtige für euch!

Das Format
In den vergangenen Semestern führte das netzwerk n
in Kooperation mit Hochschulgruppen und
Nachhaltigkeitsbeauftragten in ganz Deutschland
bereits 29 Mal die perspektive n durch. Die Reihe soll
Impulse für nachhaltige Entwicklung an Hochschulen
setzen
und
die
hochschulischen
Akteure
statusgruppenübergreifend ins Gespräch bringen. Das
Format ist an das Fishbowl-Format angelehnt und
öffnet einen methodisch interaktiv und aktivierend
gestalteten Raum, um den aktuellen Stand der
nachhaltigen Entwicklung an der jeweiligen
Hochschule aufzugreifen, Entwicklungsmöglichkeiten
aufzuzeigen und die Vertreter_innen aller Statusgruppen in die Gestaltung von zukunftsfähigen
Hochschulen einzubeziehen und zum gemeinsamen
Handeln zu motivieren.

Was bietet euch das netzwerk n?
 Einbettung in die bundesweite Diskussionsreihe
 Beratung zu und Unterstützung bei inhaltlichen und organisatorischen Fragen
sowie der Finanzierung

 Zugriff auf Vorlagen und Grafiken bereits durchgeführter Veranstaltungen, eine
Organisationsliste, einen Kostenplan und sonstige hilfreiche Dokumente für eine
entspannte und erfolgreiche Durchführung
 Moderation der perspektive n durch eine_n Vertreter_in des netzwerk n
 ein_e erfahrene_r Vertreter_in des netzwerk n nimmt aus einer externen Perspektive
an der Diskussion teil und weist auf Beispiele des Gelingens anderer Hochschulen
hin
 Nachbereitung der Veranstaltung: z.B. gemeinsames Verfassen eines 5-PunktePlans oder eines Konzeptpapiers für einen Umsetzungswunsch
 Möglichkeit der Teilnahme am Wandercoaching-Programm mit eurer Initiative vor
oder nach der perspektive n
Wenn ihr Lust habt, im Sommersemester 2019 einen Impuls für mehr Nachhaltigkeit an
eurer Hochschule zu setzen, dann schreibt Michael (michael.flohr@netzwerk-n.org) bis
zum 24. Februar eure Kontaktdaten und einen kurzen Absatz, warum ihr euch eine
perspektive n für eure Hochschule wünscht und in welchem Zeitraum ihr voraussichtlich
die Veranstaltung stattfinden lassen wollt.
Waren wir bereits an eurer Hochschule? Kein Problem, wir kommen auch nochmal und
verfolgen den angestoßenen Prozess weiter.
Auf der Webseite des netzwerk n findet ihr einen Kurzfilm über die perspektive n,
Berichte über vergangene Veranstaltungen, ein Fact-Sheet und das detaillierte
Konzeptpapier.

Die perspektive n wurde 2018 von RENN als Transformationsprojekt und als Projekt
Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
Durchgeführt wird das Projekt „Zukunftsfähige Hochschulen. Denken. Handeln. Wandeln“ vom
netzwerk n e.V. und finanziell gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF). Weitere Informationen zum Projekt unter: http://netzwerk-n.org

