Wir suchen Dich
als Wandercoach
für das Projekt
Zukunftsfähige Hochschulen gestalten!
Das netzwerk n bildet Multiplikator_innen für Hochschulen in nachhaltiger Entwicklung aus:
Du wirst inhaltlich und methodisch so geschult, dass Du zu zweit mit einem weiteren Coach
studentische Gruppen und Initiativen unterstützen und stärken kannst. Auf den Coachings beschäftigt ihr euch u.a. mit den theoretischen Grundlagen der nachhaltigen Entwicklung und
was dies für Hochschulen bedeuten kann (Bildung für nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeitskonzept, etc.), mit Beispielen guter Praxis aus den Bereichen Betrieb, Lehre, Forschung
und Governance sowie mit der Veränderung von Strukturen und Kommunikation in der Initiative. So wollen wir mit Dir das bereits heute stattfindende studentische Engagement weiter stärken und noch mehr Studierende dafür begeistern, aktiv zu werden für Hochschulen in
nachhaltiger Entwicklung.
Denn wir sind der Überzeugung, dass Hochschulen mehr tun können, um zu einer nachhaltigen
Entwicklung beizutragen und stärker als bisher Verantwortung für die Zukunft übernehmen
sollten. Dazu brauchen wir einen ressourcenschonenden Betrieb, eine befähigende Bildung,
neue Forschungsformate mit und für die Gesellschaft und demokratischere Entscheidungsstrukturen mit flachen Hierarchien und Beteiligungsmöglichkeiten für alle Akteure. Studierende sind die entscheidenden Change Agents, die den Stein der Veränderung ins Rollen bringen.

Du…
•
•
•

engagierst Dich in einer studentischen Nachhaltigkeitsinitiative und hast Erfahrungen in erfolgreichen Projekten und/oder im Scheitern gemacht?
willst Dein Wissen, Deine Erfahrungen und Deine Begeisterung an andere Studierende weitergeben?
besitzt erste Erfahrungen im Anleiten und Reflektieren von Gruppen-Prozessen?

Du hast Lust,…
•
•
•
•
•

Dich in zwei mehrtägigen Schulung inhaltlich und methodisch zum Wandercoach aus- und weiterzubilden?
mit anderen interessanten Menschen über die Rolle von Hochschulen für eine
zukunftsfähige Entwicklung der Gesellschaft nachzudenken und gemeinsam zu
lernen?
mit einem weiteren Coach drei Nachhaltigkeitsinitiativen über mehrere Monate
hinweg zu begleiten und mit ihnen zweitägige Coaching-Workshops durchzuführen?
diese Initiativen mit Wertschätzung und auf Augenhöhe zu unterstützen?
mit Deinem Wirken einen entscheidenden Beitrag zu einer bottom-up-getriebenen Transformation der Hochschulen zu leisten?

Dann bewirb Dich jetzt!
In einem ersten Schritt erwartet Dich eine intensive inhaltliche und methodische Ausbildung. So geht es einerseits thematisch um nachhaltige Entwicklung im Kontext Hochschule, andererseits bekommst Du vielfältige Inputs und Experimentierräume in den Bereichen
Workshopgestaltung, Visionsfindung und Selbstreflexion, Strategieentwicklung, Projektmanagement, u.v.m. Im Anschluss übst Du, Gruppen zu begleiten, Workshops zu konzipieren
und diese durchzuführen. Dabei lernst Du weitere tolle Menschen und engagierte Initiativen
kennen, wirst Teil des Wandercoaching-Teams vom netzwerk n und damit Mitgestalter_in für
zukunftsfähige Hochschulen.

Wichtige Präsenztermine für Dich sind…
•
•
•
•

die inhaltliche und methodische Schulung für alle Wandercoaches vom 9. bis
15. Oktober 2017
die konferenz n – Hochschule weiter denken zu Austausch, Vernetzung und
Ideenentwicklung am 9. und 10. Dezember 2017 in Berlin
eine Weiterbildung mit Austausch und Reflexion vom 2. bis 4. März 2018
ein Vernetzungstreffen aller Hochschulgruppen und Abschlusstreffen der
Wandercoaches vom 21. bis 24. Juni 2018.

Wenn Du Dich in dieser Beschreibung wiederfindest, dann melde Dich mit einem aussagekräftigen Schreiben bei uns unter jana.holz@netzwerk-n.org bis spätestens 15. Juli 2017. Besonders interessiert uns, wer Du bist und was sich hinter Dir und Deinem Engagement für
Nachhaltigkeit verbirgt. Wenn Du noch Fragen zum Projekt oder der Bewerbung hast, kannst
Du uns unter der +49 157 37155 293 erreichen.
Wir freuen uns, von Dir zu hören!

Verena, Jana, Johannes & Lisa
Hintergrund: Durchgeführt wird dieses Projekt vom netzwerk n e.V. und finanziell gefördert durch das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF). Verena Salomon, Johannes Geibel, Jana Holz und Lisa Weinhold koordinieren das Projekt. Weitere
Informationen zum Projekt erhälst Du hier: http://netzwerk-n.org

