
 

 

Der netzwerk n e.V. sucht für das Klimabildungsprojekt #climatechallenge  
 

Eine studentische Hilfskraft 

für 8 Std./Woche ab dem 01.02.2023  
 
Allgemeines zum Verein 
Der netzwerk n e.V. vereint bundesweit Studierende, Initiativen, Promovierende & junge 
Berufstätige an Hochschulen, die sich für einen gesamtinstitutionellen Wandel von 
Hochschulen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung in den Bereichen Betrieb, Lehre, 
Forschung, Governance & Transfer engagieren. Zur Umsetzung dieser Ziele betreiben wir 
neben ehrenamtlicher Arbeit auch hauptamtlich organisierte Projekte.  Weitere Informationen 
über das netzwerk n findest Du hier.  

 
Allgemeines zum Projekt 
Im Januar 2023 startet im netzwerk n e.V. das neue Projekt #climatechallenge. Es handelt sich 
dabei um ein transformatives Klimabildungsprojekt, das im Verbund mit Germanwatch e.V. und 
ITAS mit Geldern der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) durchgeführt wird. Das Ziel des 
Projekts ist, Gruppen zu befähigen in ihrer Institution strukturellen Wandel für eine 
Normalisierung von Nachhaltigkeit zu bewirken. Dazu zählt im Bereich der Hochschulen zum 
Beispiel ein universitäres Leitbild, das sich an umfassender Nachhaltigkeit orientiert, ein 
regionales und hauptsächlich pflanzliches Mensamenu, oder eine regelmäßige Ringvorlesung 
zu intersektionaler Klimagerechtigkeit, die sich alle Studierenden anrechnen lassen können. 
Dafür werden in dem auf drei Jahre ausgelegten Projekt 30 sogenannte climate challengers 
ausgebildet. Sie begleiten bundesweit Gruppen und Initiativen an Hochschulen, Schulen, 
außerschulischen Bildungseinrichtungen und in Kommunen, strukturellen Wandel an ihrer 
jeweiligen Institution umzusetzen. Konkret machen die Gruppen zunächst eine footprint 
challenge, um davon ausgehend die Hürden nachhaltigen Handelns in einer sich 
anschließenden handprint challenge abzubauen. Die Aufgaben für das Projekt sind unter den 
drei Verbundpartnern verteilt. Das netzwerk n ist für die Umsetzung der climate challenges an 
Hochschulen, sowie für die Auswahl, Begleitung und Fortbildung der 30 climate challengers 
verantwortlich.  
 
Zur Unterstützung im Projekt suchen wir eine studentische Hilfskraft ab dem 01. Februar 2023 
mit 8h/Woche in einer Vergütung von 13,50€/h (Arbeitnehmer*innenbrutto). 

 
Deine Aufgaben  

- Gemeinsame Weiterentwicklung des Konzepts der climate challenge auf den Kontext 
Hochschule und Hochschulgruppen 

- Recherche und Anschreiben von Dozierenden und Service Learning Angeboten, in deren 
Rahmen die climate challenge umgesetzt werden kann  

- Unterstützung in der Auswahl und Begleitung der climate challengers 
- Unterstützung in der Vorbereitung und Durchführung der Schulung der climate 

challengers im Herbst 2023, sowie Recherche von Referierenden für die digitalen 
Zwischenseminare der climate challengers  

- Übergeordnete Aufgaben für das gesamte netzwerk n, wie z.B. die Sammlung von Ideen 
für Instagram-Posts, Texte verfassen für den Blog oder den Netzletter, kleine Aufgaben 
aus dem Vorstand  

http://netzwerk-n.org/


 

 

 
Mitbringen solltest Du Folgendes 

- Immatrikulation an einer Hochschule 
- Erfahrungen im Bereich Nachhaltigkeit, struktureller Hochschultransformation, und/ 

oder studentisches Engagement durch laufendes/abgeschlossenes Studium, 
Ausbildung oder eigenes Engagement 

- ein hohes Maß an Verlässlichkeit und Teamfähigkeit 
- gute Kommunikationsfähigkeiten 
- eine selbstständige Arbeitsweise und die Fähigkeit, klar um Rat/Unterstützung zu bitten 
- Interesse an strukturellen Veränderungen von Hochschulen zu mehr Nachhaltigkeit  
- Lust auf Arbeit in einem neuen Projekt mit noch entstehenden Prozessen, 

Kommunikationswegen und Aufgabenpaketen 
 
Lernen und erfahren kannst Du bei uns 

- Einblick in das Funktionieren von und Übernahme von Verantwortung für ein durch das 
BMWK (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz) gefördertes Projekt  

- Einblick in die Funktionsweise und Kommunikation eines bundesweit agierenden 
studentisch geführten Vereins mit mehreren Projektteams 

- Kooperative Zusammenarbeit mit flachen Hierarchien in einem kleinen internen Team 
(in dem Projekt sind wir zu zweit bei netzwerk n) und einem etwas größeren 
Verbundteam (3 Organisationen, insgesamt ca. 8 Personen) 

- Tieferes Verstehen struktureller transformativer Veränderung an Hochschulen  
- Kennenlernen, wie Multiplikator*innen im Bereich transformatives 

Nachhaltigkeitsengagement ausgebildet und begleitet werden 

- Möglichkeiten, Dich auch über Deine Tätigkeit als Angestellte*r hinaus in den Verein 
einzubringen und ihn mitzugestalten 

 
Das Büro des netzwerk n befindet sich in Berlin-Tempelhof. Auch wenn wir aktuell viel digital 
zusammenarbeiten, würden wir uns freuen, wenn du ab und zu vor Ort sein könntest, wofür 
ein Wohnsitz in Berlin oder Brandenburg natürlich praktisch ist. Bewerbe dich aber gerne auch, 
wenn dies nicht der Fall sein sollte, denn die Arbeit ist auch remote gut möglich.  
 
Bewerbungsverfahren 
Sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 08.01.2023 an 
leonie.schroepfer@netzwerk-n.org. 
Diese sollte Folgendes enthalten: 

o tabellarischer Lebenslauf (ca. 2 Seiten, ohne Foto) 
o Motivationsschreiben (1 Seite)  

Bitte schicke die Dokumente in einem gemeinsamen PDF-Dokument. Referenzen fordern wir 
nach Bedarf an. Die persönlichen Auswahlgespräche finden digital statt.  
 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher besonders Bewerbungen von Menschen, die 
Diskriminierung erfahren, beispielsweise Rassismus, Ableismus, Klassismus, Sexismus 
und/oder Queerfeindlichkeit. Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt. 
 

Mehr Informationen zu uns und unseren Aktivitäten findest Du unter www.netzwerk-n.org. 
Wir freuen uns auf Dich! 

mailto:leonie.schroepfer@netzwerk-n.org

