
 

 

 

Das netzwerk n e.V. sucht für den  

Zeitraum vom Mitte September bis Ende November 2015  
für das Projekt „Zukunftsfähige Hochschulen gestalten“ 

einen Praktikanten/ eine Praktikantin  
(30 Std./Woche) 

Das netzwerk n e.V. ist ein Zusammenschluss von aktiven und erfolgreichen studentischen 

Nachhaltigkeitsinitiativen in Deutschland und bündelt vielfältige Erfahrungen in der Initiierung 

und Begleitung von Nachhaltigkeitsprozessen an deutschen Hochschulen.  

Ziel des Projekts „Zukunftsfähige Hochschulen gestalten“ ist das Empowerment und die 

qualitative Weiterentwicklung von lokalen studentischen Nachhaltigkeitsinitiativen, um diesen 

mehr Schlagkraft für den Transformationsprozess an Hochschulen zu verleihen. Durch vielfältige 

Formate wie Coachings für Nachhaltigkeitsinitiativen, Workshops, die  konferenz n – Hochschule 

weiter denken, Konzeptwerkstätten und unsere interaktive Online-Plattform unterstützen wir 

Studierendeninitiativen umfassend in ihrer Arbeit.  

Besonders für die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung der konferenz n vom 13. – 15. 

November 2015 in Berlin suchen wir Dich als Praktikant_in.  

 

Zu Deinen Aufgaben gehören:  

 Mitarbeit bei der inhaltlichen Ausgestaltung der konferenz n (13. – 15. November 2015) 

 Veranstaltungsorganisation und Betreuung der Teilnehmenden 

 Evaluierung der konferenz n 2015 

 Mitarbeit bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die konferenz n 

 Recherchetätigkeiten zu studentischen Nachhaltigkeitsinitiativen 

 

http://plattform.netzwerk-n.org/


Lernen und erfahren kannst Du bei uns:  

 unterschiedliche Konzepte von nachhaltiger Entwicklung im Hochschulkontext und 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung, 

 kooperative Zusammenarbeit mit flachen Hierarchien, 

 Kontakt zu vielen unterschiedlichen Menschen, die im Bereich der nachhaltigen 

Hochschulentwicklung aktiv sind, 

 vielfältige Methoden und Konzepte zur Arbeit mit und in Gruppen und 

 ein inspirierendes Arbeitsumfeld in einem selbstorganisierten Gemeinschaftsbüro mit 

vielen sozial-ökologischen Initiativen. 

Mitbringen solltest Du Folgendes:  

 Kenntnisse in den Themenfeldern Nachhaltige Entwicklung und Nachhaltigkeit an 

Hochschulen, wenn möglich mit Erfahrungen im Bereich des studentischen Engagements,  

 Lust auf und erste Erfahrungen im Bereich der Veranstaltungsorganisation, 

 einen sicheren Umgang mit allen gängigen EDV-Standardprogrammen, insbes. MS Office 

 Fähigkeit, sich schnell in komplexe Themenfelder einzuarbeiten, 

 Teamfähigkeit und eine freundliche, sichere Kommunikationsfähigkeit 

Das Praktikum beginnt zwischen dem 1. und 15. September (flexibel) und endet am 27. November 

2015; der Arbeitsort ist Berlin-Kreuzberg. Es erfolgt eine Vergütung über monatlich 600€. 

Werde Teil des Projekts „Zukunftsfähige Hochschulen gestalten“ und gestalte dieses aktiv mit! 

Sende uns dazu Deine aussagekräftige Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf per 

E-Mail bis zum 23. August 2015 an Henrike Lindemann henrike.lindemann@netzwerk-n.org 

Weitere Informationen über das netzwerk n findest Du unter: plattform.netzwerk-n.org.  
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