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Pressemitteilung 

Die plattform n oder wie die Solaranlage auch an Deine Uni kommt 

Der Verein netzwerk n e.V. stellt seine neue Internetplattform ab dem 16. Juni 2016 allen 
Interessierten zur Verfügung, um Vernetzung und Austausch zum Thema Nachhaltigkeit an 
Hochschulen zu ermöglichen. Auf der plattform n versammeln sich vor allem studentische 
Initiativen und HochschulmitarbeiterInnen. Sie haben das Ziel, eigene Erfahrungen zum Beispiel 
zur Errichtung von Solaranlagen auf dem Bibliotheksdach zu teilen, ihre Ideen in die Breite zu 
tragen und somit strukturell zu verankern.   

Schon jetzt engagieren sich viele Studierende mit Begeisterung und innovativen Ideen dafür, 
dass Lehre, Forschung und Betrieb im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung umgestaltet 
werden. Um diese Initiativen zusammenzubringen und in ihren Projekten zu unterstützen, 
wurde die Plattform vom netzwerk n entwickelt. Verena Salomon, zuständig für die plattform 
n,  erklärt deren ganz besonderen Zauber: „Viele Studierende glauben, sie seien mit dem Thema 
ganz allein auf der Welt, dabei sind wir schon jetzt eine große Bewegung. Zum Beispiel werden 
hier Strategien zur Eröffnung eines Nachhaltigkeitsbüros oder zur Anlegung von Campusgärten 
ersonnen und gemeinsame Aktionstage geplant.“  

Auf der Plattform steht neben der Vernetzung und Zusammenarbeit auch das Präsentieren der 
eigenen Projekte im Vordergrund. Jede Initiative kann eine eigene Mini-Webseite erstellen, um 
Veranstaltungen anzukündigen und über ihre Erfolge zu berichten.  

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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