Protokoll: Vernetzungstreffen nachhaltiger Hochschulgruppen am KIT
Anwesende Hochschulgruppen:
•

Grüne Hochschulgruppe

•

Global Marshall Plan Initiative

•

Karlsruher Initiative zur nachhaltigen Energiewirtschaft

•

Solar- und Umweltverein Fridericiana e.V.

Ort: Salon des Z10, Zähringerstr. 10, Karlsruhe.
Datum: 04.07.2011, Uhrzeit: 17.30 bis 19.00 Uhr

Motivation
Viele nachhaltige Hochschulgruppen beteiligen sich bereits an überregionalen Netzwerken, die sich mit
Nachhaltigkeit beschäftigen. Am KIT fehlt ein solches Netzwerk für studentische Gruppen aber bislang.
Diese Art von Zusammenschluss soll es aber lokal einfacher machen, miteinander Projekte zu gestalten
und auch Studenten dieses Angebot so einfach wie möglich aufzuzeigen.

Ablauf:
Das Treffen fand in einem formlosen Rahmen statt. Alle anwesenden Gruppen hatten kurz Zeit sich der
Runde vorzustellen und eine kurze Übersicht zu den Aktivitäten ihrer Hochschulgruppe zu geben.
Es zeigte sich, dass schon dieser kurze Austausch Möglichkeiten zur Kooperation für einzelne Gruppen
eröffnete.
Die Idee ein lokales Netzwerk zu gründen, um Karlsruher Hochschulgruppen die Möglichkeit der
Vernetzung zu geben, stieß bei allen Anwesenden auf positive Resonanz. Einzelne Gruppen sind zwar
bereits in überregionalen Netzwerken vertreten (z.B. Netzwerk klimagerechte Hochschule), halten aber
eine lokale Aktion mittelfristig für gewinnbringender.
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Ziele
Das Netzwerk verfolgt konkret folgende Ziele:
•

Informationsaustausch

•

Ideenaustausch

•

Studenten einen Überblick über die Möglichkeiten zur Teilnahme an nachhaltigen
Hochschulgruppen zu geben

•

Kooperationen zwischen den Hochschulgruppen bis hin zu gemeinsamen Projekten

Diese Ziele sollen möglichst unkompliziert erreicht werden, um Gruppen eine Teilnahme so leicht wie
möglich zu machen.

Verteiler
Das bedeutet konkret, dass sich das Netzwerk fürs erste darauf beschränkt einen Verteilerservice
einzurichten, der moderiert zum Informationsaustausch unter den teilnehmenden Gruppen dient. Die
Moderation übernimmt Solarfri. Außerdem werden über den Verteiler Newsletter zum Netzwerk
veröffentlicht.

Treffen
Außerdem wird Solarfri zwei Termine pro Semester anbieten, auf denen man sich persönlich treffen und
austauschen kann. Die Termine werden je zu Anfang und zu Ende eines Semesters stattfinden, um eine
gewissen Kontinuität zu gewährleisten.

Homepage
Auf der Homepage von Solarfri wird das Netzwerk beworben. Alle teilnehmenden Gruppen sollen daher
einen kleinen Abschnitt über sich verfassen und auch ein Logo bereitstellen, damit sich die Teilnehmer auf
der Homepage präsentieren. Die Homepage soll möglichst noch mehr Teilnehmer motivieren und
Studenten zum Beitritt bei einer Gruppe bewegen.
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Aufgaben
Es sind jetzt alle teilnehmenden Gruppen aufgefordert eine kurze Beschreibung von ihrer Motivation und
ihren Projekten, sowie ein Logo (möglichst Vektorgrafik) an vorstand@solarfri.de zu schicken. Diese
werden dann auf der Homepage www.solarfri.de/netzwerk.php veröffentlicht.
Desweiteren wird in Kürze ein Verteilerservice eingerichtet. Alle angemeldeten Gruppen werden
eingeladen. Auf der Homepage wird eine Anmeldemaske für diesen Verteiler eingerichtet, worüber sich
auch Interessenten einfach anmelden können.

Nächstes Treffen
Vorläufig: Montag, 07. November 2011, 17.30 Uhr im Z10.
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