
	

	

Berlin, den 16. Juli 2018  

+++ Pressemitteilung +++  

 

Veranstaltungsreihe perspektive n als "Projekt Nachhaltigkeit 
2018" ausgezeichnet 
 
Das interaktive und statusgruppenübergreifende Veranstaltungsformat an Hochschulen 
"perspektive n" wurde von den Regionalen Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien (RENN) als 
"Projekt Nachhaltigkeit 2018" ausgezeichnet. Die perspektive n hat bei über 450 
Bewerber_innen die RENN-Jury überzeugt und gehört zu den 40 Preisträger_innen, die für 
ihren überregionalen Beitrag an einer nachhaltigen Entwicklung geehrt werden. Alle 
ausgezeichneten Projekte erhalten zudem ein Preisgeld von 1.000 Euro. 

"Wir erleben an jeder Hochschule andere Rahmenbedingungen und merken, dass die 
deutsche Hochschullandschaft in Bewegung ist. Mit der perspektive n gelingt es uns, 
wichtige Impulse auszulösen. Häufig entsteht der Wandel in Richtung nachhaltiger 
Entwicklung bereits, wenn Menschen aller Statusgruppen, Entscheider_innen und Engagierte 
einmal ins Gespräch kommen", so Dr. Michael Flohr, Initiator des Formats und 
Projektkoordinator beim netzwerk n e.V., der die Auszeichnung zugleich als Ansporn sieht, 
die Reihe noch weiter in die Breite zu tragen und in Kooperation mit dem französischen 
Netzwerk REFEDD nach Frankreich zu transferieren. 

Die durch den Verein netzwerk n bundesweit durchgeführte Diskussionsreihe zur 
Zukunftsfähigkeit von Hochschulen löste seit 2016 an 26 Hochschulen transformatorische 
Prozesse aus. Als interaktive Veranstaltung regt die perspektive n verschiedene 
Statusgruppen (z.B. Professor_innen, Mittelbau, Studierende, Verwaltung) zur 
Zusammenarbeit an. Das Thema dabei: die eigene Hochschule! In diesem Rahmen wird der 
aktuelle Stand an der jeweiligen Hochschule aufgegriffen, Entwicklungsmöglichkeiten 
eruiert und die Engagierten und Entscheider_innen zum gemeinsamen Handeln motiviert. 
Die Organisation wird dabei vom netzwerk n und lokalen Kooperationspartner_innen wie 
Hochschulgruppen übernommen. Diese gezielte Impulssetzung zeigt Wirkung: An vielen 
Hochschulen ergaben sich im Anschluss an die Debatte konkrete Transformationsprozesse. 
Die freigesetzten Synergien führen zum Beispiel zur Aufnahme von nachhaltiger 
Entwicklung in das universitäre Leitbild, zur Einführung von Umweltmanagementsystemen, 
zum Aufbau von Nachhaltigkeitsbüros oder praxisnaher Lehr- und Lernformate im Sinne der 
Bildung für nachhaltige Entwicklung. 

Die Preisverleihung findet durch die Regionale Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien am 12. 
September 2018 von 12:30 bis 19:00 Uhr in der GIZ-Repräsentanz am Reichpietschufer 20 
in Berlin statt. 

____________________________ 
Weitere Informationen: 

• über die perspektive n: https://netzwerk-n.org/formate/perspektive-n/  
• über den netzwerk n e.V.: https://netzwerk-n.org/ueber-uns/was-wir-machen/  
• über das Projekt Nachhaltigkeit von RENN: https://www.projektnachhaltigkeit.renn-

netzwerk.de/preistraeger/   

____________________________ 
Pressekontakt:  
Lisa Weinhold 
Mail: lisa.weinhold@netzwerk-n.org 
Tel.: 01575/3054007 


