Check-Liste zur Organisation eines Vernetzungstreffens

regio n – Vernetzungstreffen
studentischer Nachhaltigkeitsinitiativen in Eurer Region
Schritt für Schritt zum erfolgreichen Vernetzungstreffen

1. Vorbereitung
Schritt
(1)

Fangt frühzeitig an, die Kontakte zu den einzelnen Hochschulgruppen zu sammeln, fragt gerne beim netzwerk n
für Kontakte an.

(2)

Finanzen: Klärt, wie Ihr das Treffen finanzieren könnt
(netzwerk n, Mittel über den Asta, kleiner TN-Beitrag).

(3)

Was soll das Ziel des Treffens sein? Brainstormt dazu in
der Orga-Gruppe und richtet danach das Programm aus.

(4)

Fragt das Interesse und die Kapazitäten zur Unterstützung der Gruppen ab.

(5)

Überlegt Euch für Eure Gruppe und den begleitenden
Coach mögliche Termine in ca. 2 Monaten (Semesterzeiten beachten!).

(6)

Setzt z.B. auf der plattform n oder bei dudle
https://dudle.inf.tu- dresden.de/ eine Terminabstimmung auf. (Falls Ihr Gruppen einladet, könnt Ihr auch einfach einen Termin festlegen, da i.R. eine Person aus der
Gruppe Zeit findet zu kommen.)

(7)

(8)

(9)

Legt einen Termin fest und kommuniziert diesen an die
beteiligten Gruppen bzw. kündigt den Termin auf der
netzwerk n Webseite an und nutzt die Anmeldemaske
von netzwerk n.
Überlegt Euch, was die Personen/Gruppen zur Vorbereitung mitbringen sollen (Vorstellung, Materialien, Projekt-Dokumentationen etc.) und kommuniziert dieses
rechtzeitig an diese.
Organisiert einen Raum, der für alle gut erreichbar ist und
in dem Ihr gut arbeiten könnt (vielleicht bei Euch an der
Hochschule oder in einem nahegelegenen Kultur- oder
Gemeindezentrum).

Wer?

Bis?

Check ✓
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(10)

(11)

Stellt sicher, dass Ihr genügend Materialien (Flipchart, Eddings, Klebeband, Post-Ist) etc. habt.
Gibt es Technik (Internet/Beamer) vor Ort?
Überlegt Euch, was die Personen/Gruppen zur Vorbereitung mitbringen sollen (Vorstellung, Materialien, ProjektDokumentationen etc.) und kommuniziert dieses rechtzeitig an diese.

2. Ausgestaltung
Schritt
Verteilt klare Aufgaben und Verantwortlichkeiten für das
(1)
Treffen, z.B. Essen und Trinken, Aufbau, Moderation, Dokumentation, …
(1.1)

(1.2)

Moderation: Habt Ihr eine_n (ehemalige_n)
Wandercoach vor Ort? Möchte diese_r die
Moderation übernehmen? Welche Methoden
möchtet Ihr anwenden?
Verpflegung: Stellt sicher, dass Ihr Getränke (Tee, Kaffee, Wasser) habt oder dieses vor Ort zubereiten
könnt. Kekse und Obst für zwischendurch heben die
Stimmung.
Wenn Ihr gemeinsam Abendessen wollt, schaut ob
Ihr dieses vor Ort zubereiten könnt oder gemeinsam
Essen geht (low budget!).
Einkaufen und Besorgungen solltet Ihr gut unter Euch
aufteilen.

(1.3)

Dokumentation: Ein Protokoll und Fotos (auch ein
Gruppenfoto) sind für die weitere Arbeit und Kommunikation immer sinnvoll.

(1.4)

Beschildert den Ort des Treffens, für Leute die
zum ersten Mal kommen.
Richtet einen Tisch zur Anmeldung (TN Liste
mit E-Mail Adressen, Fahrtkosten, Flyer, Fotoerlaubnis) ein.

Wer?

Bis?

Check ✓
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3. Nachbereitung
Schritt
Schreibt einen Bericht für Eure lokale Presse, die Kommu(1)
nikation der verschiedenen teilnehmenden Initiativen und
für den Blog des netzwerk n.
(2)

Wer?

Überlegt Euch, wie Ihr zukünftig untereinander kommunizieren wollt – über die plattform n oder z.B. lieber über einen
Email-Verteiler oder facebook.

(3)

Wendet Euch an das netzwerk n und/oder den lokalen AStA
für die Abrechnung.

(4)

Macht ein Evaluationstreffen mit dem Orgateam, in lockerem
Rahmen als Belohnung für das Engagement.

Für Rückfragen oder Kommentare wendet Euch an: julian.reimann@netzwerk-n.org
Viel Freude beim Vernetzen – wünscht das netzwerk n!

Bis?

Check ✓

