Let‘s get started!
Wandercoachings im Sommersemester 2019
Ihr seid eine studentische Initiative, die sich für mehr Nachhaltigkeit an ihrer Hochschule einsetzt?
Ihr befindet Euch in der Gründung und wollt von Beginn an voll loslegen? Oder habt Ihr bereits einige
Projekte erfolgreich umgesetzt und möchtet durch ein Coaching Euer Potential weiter entfalten?
Dann seid Ihr richtig beim Wandercoaching!

7 Gründe für ein Wandercoaching…
•
•
•
•
•
•
•

Kennenlernen – Deine persönlichen Stärken und
Euch als Gruppe
Inspirieren lassen – von faszinierenden Ideen,
spannenden Projekten und tollen Menschen
Wissen und Erfahrung – Ihr lernt Eure Hochschule zu verstehen
und zu verändern
Motivation – gemeinsam Projekte an Eurer Hochschule umzusetzen
Zeit nehmen – für Themen, die sonst zu kurz kommen
Unterstützung – durch die Coaches und durch unser Berliner Koordinationsteam
Vernetzung – bei dem jährlichen Treffen aller Initiativen und Coaches sowie über unsere
Plattform

Das netzwerk n bietet Hochschulgruppen und Initiativen die Möglichkeit, sich kostenlos rund um das
Thema nachhaltige Hochschule coachen zu lassen. Beim Wandercoaching könnt Ihr Euch einerseits
thematisch weiterbilden und werdet andererseits in den Bereichen Strategieentwicklung und
Projektmanagement geschult.
Das mehrmonatige Peer-to-Peer-Programm* setzt sich zusammen aus einer Aufwärmphase, dem
Wandercoaching-Wochenende als Herzstück, einer bedarfsgerechten Unterstützung und weiteren
Formaten (perspektive n, Weiterbildungsseminaren & der konferenz n) im Follow-up sowie dem
jährlichen Vernetzungstreffen. Detaillierte Infos zum Programm findet Ihr auf unserer Website und in
diesem Video.

Bewerbt Euch jetzt!
Wenn Ihr Lust habt, mit uns zusammen Eure Hochschule in ihrer Gesamtheit zu verändern,
dann bewerbt Euch für das Wandercoaching-Programm bis zum 24. Februar 2019.
Füllt dazu unseren Bewerbungsbogen aus, den Ihr Euch hier herunterladen könnt und schickt
ihn an johannes.ostermeier@netzwerk-n.org. Johannes beantwortet Euch gern auch weitere
Fragen.
* Die Wandercoaches sind engagierte Studierende, die durch ihr Wirken an der eigenen Hochschule viele Erfahrungen sammeln konnten.
Sie werden inhaltlich und methodisch durch uns ausgebildet und „wandern“ nun von Hochschulinitiative zu Hochschulinitiative, um diese
tatkräftig zu unterstützen.

