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Pressemitteilung 

Das netzwerk n erhält renommierte UNESCO-Auszeichnung 

Beim ersten nationalen Agendakongress Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) erhält der 

Verein netzwerk n heute die renommierte Auszeichnung der UNESCO. Damit wird die 

umfangreiche Arbeit für eine strukturelle Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung 

(BNE) an deutschen Hochschulen als herausragend und beispielgebend gewürdigt. Die 

Auszeichnung wird durch Bundesbildungsministerin Prof. Dr. Johanna Wanka gemeinsam mit 

der Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission Prof. Dr. Verena Metze-Mangold in Berlin 

überreicht. 

Wie trägt netzwerk n dazu bei, dass Nachhaltigkeit fest in den Strukturen der deutschen 

Bildungslandschaft verankert wird? Der Verein fungiert als Netzwerk studentischer Initiativen, 

die sich an ihren Hochschulen für mehr Nachhaltigkeit in den Bereichen Lehre, Forschung, 

Governance und Betrieb engagieren. Während sich die Studierenden für konkrete Projekte wie 

zum Beispiel hochschul-eigene Solaranlagen, grüne Campi und ein modernes 

Mobilitätsverhalten einsetzen, zielt das netzwerk n in seiner Gesamtheit auf die strukturelle 

Verankerung von BNE in Hochschulen. Dieses Ziel erreicht der Verein u.a. durch das 

Wandercoaching-Programm für Studierende und die Mitgestaltung von politischen Prozessen 

im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und im Rat für nachhaltige 

Entwicklung der Bundesregierung sowie durch eigene Konferenzen. 

Die Auszeichnung auf der dritten und damit höchsten Stufe spiegelt den Stand der Entwicklung 

vom Projekt zur Struktur wider. „Es freut uns sehr, dass unser Engagement für die BNE an 

Hochschulen ausgezeichnet wird. Diese Wertschätzung bestärk uns in unserer Arbeit und gibt 

uns Kraft und Motivation für die Zukunft“, so Johannes Geibel, Vorstandsvorsitzender vom 

netzwerk n. Neben engagierten Netzwerken, werden von der UNESCO im gleichen Rahmen 

auch beispielhafte Kommunen und Lernorte ausgezeichnet. 

Hintergrund: 

Das netzwerk n zeigt als offizielles Projekt der UN-Dekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung"  Wege 
auf, wie Studierende, Promovierende und junge Berufstätige an der Konzeption einer 
Hochschullandschaft in nachhaltiger Entwicklung mitwirken können.  
Ganz konkret bietet der Verein sogenannte Wandercoachings zur Beratung von 
Nachhaltigkeitsinitiativen an, veranstaltet jährlich die konferenz n und nimmt Einfluss auf die 
Wissenschaftspolitik.  
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