Lasst Eure studentische
Initiative coachen!
Das netzwerk n e.V. bietet Hochschulgruppen
und Initiativen die Möglichkeit, sich
kostenlos rund um das Thema
nachhaltige Hochschule coachen zu lassen.
Ihr seid eine studentische Initiative, die sich für mehr Nachhaltigkeit an ihrer Hochschule einsetzt?
Ihr befindet Euch in der Gründung und wollt bereits von Beginn an voll loslegen? Oder habt Ihr bereits
einige Projekte erfolgreich umgesetzt, möchtet durch ein Coaching aber jetzt Euer Potential weiter entfalten?
Im Rahmen des Wandercoaching-Programms bieten wir, das heißt der Verein netzwerk n e.V., Euch ein
kostenloses Coaching an. Dabei könnt Ihr Euch einerseits thematisch weiterbilden und werdet andererseits
in den Bereichen Strategieentwicklung und Projektmanagement geschult. Wir wollen damit Euch als Gruppe
und Eure Arbeit für Hochschulen in nachhaltiger Entwicklung stärken.
Ganz konkret besteht so ein Coaching aus vier Phasen, die sich über mehrere Monate erstrecken: nach einer
virtuellen Aufwärmphase findet ein Wandercoaching-Workshop statt. Dieser wird von zwei Coaches, die
von uns ausgebildet wurden und ebenfalls Studierende mit Erfahrung im Bereich nachhaltige Entwicklung
an der eigenen Hochschule sind, durchgeführt. Dieses Peer-to-Peer-Format ermöglicht Austausch und Lernen
auf Augenhöhe. Nach dem Coaching bekommt Ihr bedarfsgerechte Unterstützung und lernt auf unserem
Vernetzungstreffen weitere Initiativen kennen.
Detaillierte Infos zum Programm findet Ihr unter www.netzwerk-n.org/wandercoaching.
Was aktuell an Hochschulen gelehrt, geforscht und gelebt wird, trägt aus unserer Sicht wenig zur
Lösung der multiplen Krisen unserer industrialisierten Wachstumsgesellschaft bei. Das wollen wir
ändern: Gemeinsam mit Euch wollen wir Hochschulen weiterdenken und so gestalten, dass diese Verantwortung übernehmen und durch ihr Handeln zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Dazu bringen wir vor
allem Studierende, aber auch Promovierende und andere Akteure der Hochschullandschaft zusammen. Unser
Netzwerk versteht sich einerseits als Vernetzungsplattform, die einen Wissens- und Erfahrungsaustausch
ermöglicht. Andererseits nehmen wir aktiv Einfluss auf die Wissenschaftspolitik.

Wenn Ihr Lust habt, mit uns zusammen Eure Hochschule in ihrer Gesamtheit zu verändern, dann
bewerbt Euch für‘s Wandercoaching-Programm bis zum 31. Januar 2017.
Füllt dazu unseren Bewerbungsbogen aus, den Ihr hier findet:
www.netzwerk-n.org/wandercoaching/nachhaltigkeitsinitiativen
und schickt ihn an jana.holz@netzwerk-n.org. Jana beantwortet Euch gern auch weitere Fragen.

Das Wandercoaching wird von unserem Berliner Team
koordiniert und finanziell durch eine Förderung des
BMBF ermöglicht.

