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forum n – gemeinsam inspirieren, gestalten und bewegen  

... für eine Nachhaltigkeitstransformation österreichischer Universitäten! 
 

 
Ein Teil des forum n-Teams bei einer Klausur in Klagenfurt 2019. Credits: forum n (2019). 

 

I. Hintergrund und Entstehungsgeschichte  
 

forum n ist ein Verein, der studentisches Engagement für Nachhaltigkeit an österrei-

chischen Universitäten bündelt und darüber hinaus den Austausch sowie die Zusam-

menarbeit weiterer Universitätsangehöriger und außeruniversitärer Akteur*innen 

stärken möchte. Ausschlaggebend für die Vereinsgründung im November 2018, am 

Rande der Konferenz „Wachstum im Wandel“ in Wien, waren im Wesentlichen zwei 

Aspekte. Zum einen stand seit Ende 2017 die Frage im Raum, ob und inwieweit Stu-

dierende in der Allianz Nachhaltige Universitäten in Österreich (Allianz) vertreten 

sein können bzw. sollen. Ausgehend davon wurde von Studierenden dreier verschie-

dener Universitäten (Innsbruck, Salzburg und Graz) beim Expert*innen-Treffen der 

Allianz Ende Jänner 2018 ein erster Vorschlag eingebracht und diskutiert. Dies war 

der Beginn weiterführender Überlegungen und intensiver Diskussionen, die letztend-

lich in dem Vorschlag mündeten, durch eine Vereinsgründung eine Plattform für en-

gagierte Studierende sowie Nachhaltigkeitsinitiativen zu schaffen. Zum anderen bil-

den Studierende die Mehrheit der Universitätsangehörigen und sind wichtige Multi-

plikator*innen für eine nachhaltige Entwicklung in ihrem jeweiligen Wirkungsumfeld, 

das über die Universitäten hinausreicht. Insbesondere daher ist es wesentlich, Stu-

dierende in ihrer Rolle als „Akteur*innen des Wandels” zu fördern und sie in ihrer 
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Selbstwirksamkeit, etwas im Sinne der Nachhaltigkeit bewegen zu können, zu stär-

ken. Dass eine solche bundesländerübergreifende Initiative erfolgreich sein kann, 

zeigt das Beispiel des netzwerk n e.V. aus Deutschland. Dieser studentisch organi-

sierte Verein verfolgt ganz ähnliche Ziele wie forum n und dient in diesem Sinne auch 

als „Good Practice Beispiel”. Von Beginn an bestand ein intensiver Austausch, welcher 

in den folgenden Jahren z.B. durch die gemeinsame Organisation der „konferenz n – 

Kommunikation für den Wandel: digital & regional“ im November 2020 weiter verste-

tigt wurde.  

 

II. Warum, wie, was? Unsere Vision, Mission und Ziele  
 

Im Folgenden stellen wir kurz unsere Vision, Mission sowie unsere derzeitigen Ziel-

setzungen vor. Alle drei Aspekte sind im Wesentlichen aus zwei Phasen der Strate-

gieentwicklung 2019 und 2020 hervorgegangen und werden in Teilen weiterentwi-

ckelt. 

 

Unsere Vision: Universitäten übernehmen als „Akteur*innen des Wandels” Verant-

wortung für eine nachhaltige Entwicklung. 
Universitäten und ihre Angehörige nehmen ihre Vorbildfunktion für eine nachhaltige 

Gesellschaftsentwicklung ernst. Sie agieren als verantwortungsbewusste „Ak-

teur*innen des Wandels“, haben Prinzipien der Nachhaltigkeit als integrale Bestand-

teile in Lehre, Forschung, Betrieb sowie Governance etabliert und gestalten im Sinne 

einer transformativen Wissenschaft gemeinsam mit außeruniversitären Akteur*in-

nen auf Augenhöhe Transformationsprozesse. Universitäten verstehen sich damit als 

Experimentier- und Gestaltungsräume und leben dadurch Offenheit, Austausch, Ko-

operation und Wertschätzung. 

 

Unsere Mission: Studierende und weitere Universitätsangehörige agieren gemein-

sam auf Augenhöhe als Multiplikator*innen für Nachhaltigkeit. 
– Aufbau von Formaten für die Vernetzung, den Austausch sowie die Zusam-

menarbeit zwischen Studierenden, Universitätsangehörigen, Institutionen so-

wie außeruniversitären Akteur*innen für eine nachhaltige, zukunftsfähige Ge-

sellschaft. 

– Förderung von Studierenden in ihrer Rolle als Multiplikator*innen für eine 

nachhaltige Entwicklung. 

– Stärkung von Studierenden in ihrer Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit 

sowie Unterstützung in ihrem Engagement. 

– Schaffung von Frei- und Experimentierräumen für transformatives Lernen und 

Lehren. 

– Sichtbarmachung von studentischem Engagement für Nachhaltigkeit an Uni-

versitäten. 
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Unsere Ziele: Unterstützen, vernetzen und ermutigen  
– Unterstützung und Aufbau von Nachhaltigkeitsinitiativen an Universitäten. 

– Organisation und Durchführung von Vernetzungsveranstaltungen. 

– Einrichtung und Etablierung von Coaching-Formaten für Studierende. 

– Umsetzung von gemeinsamen Projekten mit Netzwerkpartner*innen. 

– Einbringung von studentischen Sichtweisen und Perspektiven in die Allianz 

Nachhaltige Universitäten in Österreich. 

– Internationale Vernetzung und Zusammenarbeit mit studentischen Nachhal-

tigkeitsinitiativen. 

 

forum n – kurz und knapp 

 
Gründung:  

11/2018 am Rande der Konferenz „Wachstum im Wandel” in Wien. 

 

Das machen wir: 

forum n vernetzt Studierende und studentische Initiativen, die sich für Nachhal-

tigkeit an ihren Universitäten einsetzen.  

forum n schafft Räume für den gegenseitigen Erfahrungsaustausch und ermutigt 

sowie unterstützt Studierende, aktiv zu werden und sich zu engagieren. 

  

Dafür stehen wir:  

Offenheit, Austausch, Gemeinschaft, Kooperation, Verantwortung, Wertschätzung, 

Vielfalt, Empowerment 

 

 

III. Projekte und Aktivitäten für den Wandel: Unser Engagement im Überblick 
 

Seit der Vereinsgründung hat sich einiges getan und wir waren auf unterschiedliche 

Weise aktiv, um studentisches Engagement im Bereich Nachhaltigkeit zu stärken. 

Durch unsere Vernetzung u.a. mit Vertreter*innen der Allianz Nachhaltige Universi-

täten in Österreich hatten wir von Beginn die Möglichkeit, bei (Forschungs-) Projek-

ten mitzuwirken. Auch unser Projekt Arts of Change – Change of Arts: Studierende 

der österreichischen Kunstuniversitäten gestalten Wandel geht auf eine Anfrage 

zweier Allianz-Universitäten zurück. Darüber hinaus haben wir bei verschiedenen 

Veranstaltungen und Workshops Wissen und Erfahrungen geteilt, Raum für Aus-

tausch geschaffen und Studierende ermutigt, selbst aktiv zu werden. Im Folgenden 

geben wir einen Einblick in unsere Projekte und Aktivitäten.  
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III.I Arts of Change – Change of Arts: Studierende der österreichischen Kunstuni-

versitäten gestalten Wandel  
Das Projekt Arts of Change – Change of Arts gibt rund 15 Kunststudierenden die Mög-

lichkeit, sich intensiv mit dem Thema „Kunst, Nachhaltigkeit und Transformation“ aus-

einanderzusetzen. Im Mittelpunkt steht die Vernetzung von Studierenden aller sechs 

österreichischen Kunstuniversitäten und die begleitete Durchführung trans- und in-

terdisziplinärer Projekte. Das Förderprogramm zielt darauf ab, mittels bottom-up- 

und Peer2Peer-Prinzip Kunststudierende dazu zu ermutigen, sich als Multiplika-

tor*innen für einen sozial-ökologischen Wandel zu begreifen und einen Diskurs über 

die Rolle der Kunst in der sozial-ökologischen Transformation zu eröffnen. Mittels 

Arts of Change werden neue, kritische Perspektiven auf den Nachhaltigkeitsdiskurs 

beleuchtet und der Dialog zwischen Kunst und Wissenschaft angeregt. Im Laufe des 

ersten Jahrgangs (März 2020 bis November 2020) von Arts of Change wurden erfolg-

reich Impulse für den Aufbau von studentischen Nachhaltigkeitsinitiativen an fünf ös-

terreichischen Kunstuniversitäten gesetzt und insgesamt fünf trans- und interdiszip-

linäre Projekte zum Thema „Kunst, Nachhaltigkeit und Transformation“ umgesetzt. 

Der zweite Jahrgang wird im März 2021 starten.  

 

Die wichtigsten Infos zum Projekt 
 

Projektname: Arts of Change – Change of Arts: Studierende der österreichischen 

Kunstuniversitäten gestalten Wandel 

 

Laufzeit: Seit Jänner 2020 bis vorerst 10/2021 

 

Ziel: Kunststudierende vernetzen und für Themen sozial-ökologischer Transfor-

mation sensibilisieren, trans- und interdisziplinäre Projekte von Kunststudieren-

den zum Thema „Kunst, Nachhaltigkeit & Transformation” unterstützen, trans- 

und interdisziplinären Nachhaltigkeitsdiskurs fördern, Bildung langfristiger Stu-

dierendeninitiativen an Kunstuniversitäten fördern. 

 

Unsere Rolle: Initiation des Projekts und Schaffung der organisatorischen Rah-

menbedingungen. 

 

Weitere Infos:  

Instagram: @artsofchange 
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III.II Mitwirkung bei UniNEtZ – Universitäten und Nachhaltige Entwicklungsziele  

Was ist UniNEtZ?1  
Das Projekt UniNEtZ – Universitäten und Nachhaltige Entwicklungsziele ist ein Zu-

sammenschluss von etwa 400 Wissenschaftler*innen und Künstler*innen von 17 

Partnerinstitutionen. Ziel ist es, Optionen auszuarbeiten, wie die UN Sustainable De-

velopment Goals (SDGs) in einem österreichischen Kontext umgesetzt werden kön-

nen. Im Zeitraum 2019-2021 wird dafür an einem Optionenbericht gearbeitet, der die 

Bundesregierung in der Umsetzung der SDGs unterstützen soll. Dabei vereint Uni-

NEtZ ein breites Spektrum an Expertise aus Sozialwissenschaften, Naturwissen-

schaften, Technik, Kunst und Musik. Damit soll der Tatsache Rechnung getragen wer-

den, dass die SDGs in vielfacher Weise miteinander verbunden sind und nur auf inter- 

und transdisziplinäre Weise umgesetzt werden können. Mittel- bis langfristig zielt 

das Projekt ebenfalls darauf ab, Nachhaltigkeit in Lehre und Forschung zu verankern 

sowie die Kooperationen zwischen den Universitäten zu stärken. Der im März 2020 

vorgestellte Perspektivenbericht gibt einen Einblick in die bisher erfolgten Arbeiten. 

Das Projekt wurde 2020 in der Kategorie „Strukturelle Vernetzung” mit dem Sustaina-

bility Award ausgezeichnet. Für 2021 wird angestrebt, mehr Synergien zwischen Uni-

NEtZ und dem Projekt Arts of Change – Change of Arts zu schaffen (siehe oben).  

 

 
Studierende und Mitglieder von forum n bei der UniNEtZ-Gesamtveranstaltung im März 2020.  

Credits: forum n (2020). 

 

 
1 Nachfolgender Textabschnitt basiert auf bereits bestehenden Projektbeschreibungen zu UniNEtZ. 

https://www.uninetz.at/perspektivenbericht/
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:a375a98d-be51-4768-ab8c-dbbc3edb546c/Sustainability_Award%20_2020%20_deutsch_Web.pdf
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:a375a98d-be51-4768-ab8c-dbbc3edb546c/Sustainability_Award%20_2020%20_deutsch_Web.pdf
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Unsere Rolle im Projekt UniNEtZ2  
Von Beginn an war bei UniNEtZ die Einbindung von und die Zusammenarbeit mit Stu-

dierenden eines der zentralen Anliegen der Projektverantwortlichen. Als österreich-

weit agierender studentischer Verein nehmen wir eine Brückenfunktion zwischen 

Studierenden und weiteren Universitätsangehörigen ein. Beispielsweise informieren 

wir Studierende über den Hintergrund von UniNEtZ und nutzen dafür neben Veran-

staltungen insbesondere auch unsere Social-Media-Kanäle oder stellen das Projekt 

im Rahmen von Lehrveranstaltungen vor. Dabei zeigen wir Möglichkeiten auf, wie 

sich Student*innen verschiedenster Fachbereiche einbringen können und stellen bei 

Interesse den Kontakt zu UniNEtZ-Mitwirkenden her. Zudem vertreten wir die Inte-

ressen der Studierenden im SDG-Gremium und im UniNEtZ-Rat. Damit bringen wir 

uns konkret in die Ausarbeitung der Optionen zur Umsetzung der SDGs in Österreich 

ein. Formal ist die Zusammenarbeit von forum n mit UniNEtZ über einen Kooperati-

onsvertrag geregelt.  

 

III.II a.) Mach’s Dir Selbst. Eine nachhaltige Zukunft!  
Unter dem Motto „Mach’s Dir Selbst. Eine nachhaltige Zukunft!” haben wir eine Ver-

anstaltungsreihe gestartet, um an mehreren UniNEtZ-Universitäten Studierende auf 

das Projekt aufmerksam zu machen und auf Möglichkeiten zum Mitmachen hinzu-

weisen. Student*innen können nicht nur ihre Abschlussarbeiten im Kontext von Uni-

NEtZ verfassen, sondern auch in einer oder mehreren SDG-Arbeitsgruppen bzw. in 

der AG Methoden und/oder AG Dialog mitwirken. Erste Veranstaltungen wurden im 

Wintersemester 2019/20 in Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt durchgeführt. Weitere 

waren für das Sommersemester 2020 geplant - aufgrund der COVID-19 Pandemie 

mussten diese jedoch abgesagt werden. Flyer im Postkartenformat warten ebenfalls 

noch auf ihre Verteilung an den Universitäten.  
 

 
Flyer im Postkartenformat, die Studierende auf das Projekt UniNEtZ aufmerksam machen und zum 

Mitmachen motivieren sollen. Quelle: forum n (2019). 

 
2 Nachfolgender Textabschnitt basiert auf einem Interview, das die Online-Plattform  

openscience4sustainability mit einem forum n Mitglied geführt hat. 

https://www.openscience4sustainability.at/interview-verein-forum-n-und-uninetz
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III.II b.) Sammelband studentischer Abschlussarbeiten 
Die Einbindung Studierender in das UniNEtZ-Projekt war und ist seit Projektbeginn 

Anliegen von forum n, wobei wir es insbesondere als wichtig erachten, dass Studie-

rende als Gestalter*innen eines gesellschaftlichen Wandels aktiv miteinbezogen 

werden. So kann ein Lernumfeld gestaltet werden, das die Selbstwirksamkeit und 

intrinsische Motivation fördert. Dass sich Studierende verschiedenster Studienrich-

tungen in ihren Abschlussarbeiten auf Bachelor-, Master- und Doktoratsniveau mit 

den Inhalten der SDGs beschäftigen und dies auch in die Arbeitsgruppen des UniNEtZ 

einbringen, zeigt zum einen das Engagement und Interesse der Studierenden für 

diese Themen, aber zum anderen auch, dass die SDGs in der universitären Lehre an-

kommen. Durch die Sammlung dieser Abschlussarbeiten in Form kurzer Beiträge soll 

dies exemplarisch dargestellt werden - die Veröffentlichung der Beiträge gilt zudem 

als ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Studierenden. Die Präsentation 

des Sammelbandes findet bei der UniNEtZ-Abschlussveranstaltung im November 

2021 statt, an welcher der Optionenbericht offiziell den Vertreter*innen der Regierung 

übergeben wird.  

 

 
 

forum n geht mit der Initiierung und Erstellung eines studentischen Sammelbandes zu den SDGs 
neue Wege. Foto: © Laura Kapfer (@kapfii). 
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III.II c.) Projekt-Call „Leave No One Behind” (LNOB) 
Das Jahr 2021 beginnt mit einem Ruf nach neuen Ideen, im Sinne des „leave no one 

behind” Grundgedankens, der ein wesentliches Leitmotiv der Agenda 2030 darstellt. 

Konkret geht es darum, Studierende zu animieren, Ideen zu formulieren und Projekte 

zu starten, um im Sinne der „Third Mission” einen Dialog mit der Zivilgesellschaft füh-

ren. Thematisch relevant sind alle Bereiche, in welchen jemand zurückgelassen oder 

ausgegrenzt werden könnte. Am 26. Februar 2021 findet ein virtueller Thinkathon 

statt, bei dem Fachinput aufgenommen, Ideen entwickelt, und Teams gefunden wer-

den können. Nach dieser ersten Ideenformulierung folgt dann in der s.g. „Projekt-

schmiede“ die konkrete Ausarbeitung von Projekten. Im Mai beginnt die Umsetzung 

der Projekte, welche durch Coachings und finanzielle Mittel von bis zu 1.000€ unter-

stützt werden können. Da sich der Projekt-Call gerade in der Ideenfindungsphase 

befindet, sind die Ergebnisse noch offen.  

 

 

Die wichtigsten Infos zum Projekt 
 

Projektname: UniNEtZ – Universitäten und nachhaltige Entwicklungsziele  

 

Laufzeit: 01/2019 - 12/2021 

 

Ziel: Erstellung eines Optionenberichts zur Umsetzung der SDGs in Österreich, 

Implementierung von Nachhaltigkeit in Forschung und Lehre, Stärkung der uni-

versitätsübergreifenden Kooperation  

 

Unsere Rolle: Bindeglied zwischen Studierenden und Lehrenden, Bekanntma-

chung des Projekts unter Studierenden, Vertretung studentischer Anlie-

gen/Sichtweisen in UniNEtZ-Gremien, lancieren von spezifischen Studierenden-

Projekten im Kontext der SDGs u.ä.m. 

 

Weitere Infos:  

UniNEtZ Website: www.uninetz.at  

Facebook: https://www.facebook.com/uninetz  

Instagram: https://www.instagram.com/uninetz  

Interview mit forum n: https://www.openscience4sustainability.at/interview-ver-

ein-forum-n-und-uninetz   

Artikel in GAIA: https://doi.org/10.14512/gaia.28.2.17  

 

http://www.uninetz.at/
https://www.facebook.com/uninetz
https://www.instagram.com/uninetz
https://www.openscience4sustainability.at/interview-verein-forum-n-und-uninetz
https://www.openscience4sustainability.at/interview-verein-forum-n-und-uninetz
https://doi.org/10.14512/gaia.28.2.17
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III.III Mitwirkung bei makingAchange  
Das Projekt makingAchange, geleitet vom Climate Change Centra Austria (CCCA), hat 

sich das umfassende Ziel gesetzt, Bildungsprozesse an österreichischen Schulen zu 

initiieren, die die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel in den Fokus rücken. Durch 

die Einbeziehung unterschiedlicher Akteur*innen (Wissenschaftler*innen, Studie-

rende, Lehrer*innen, Schüler*innen) soll die Kommunikation zwischen Wissenschaft 

und Schule gestärkt und ein Schritt zur Verankerung von Nachhaltigkeit in den ös-

terreichischen Curricula getätigt werden. Dazu werden u.a. Studierende verschiede-

ner österreichischer Universitäten zu Klimawandelbildner*innen ausgebildet, die an 

den Schulen Ansprechpartner*innen (sog. „Peers”) für Schüler*innen sein werden. 

Einen Teil dieser Ausbildung übernimmt forum n. Den Schwerpunkt der Einheiten ma-

chen die Themen „Nachhaltiges Handeln“ in Verbindung mit „Persönlichkeitsentwick-

lung“ aus. Die Entwicklung des Selbst, der Achtsamkeit für sich selbst und damit für 

die Umwelt ist gemäß Folkers & Paech (2020) unumgänglich, um eine nachhaltigere 

Welt zu kreieren. Diese Inhalte und Fähigkeiten möchten wir in unseren Einheiten 

vermitteln.  

 

Literatur: Folkers, M., Paech, N. (2020): All you need is less. Eine Kultur des genug 

aus ökonomischer und buddhistischer Sicht. oekom, München.  

 

 

Die wichtigsten Infos zum Projekt 
 

Projektname: makingAchange – making Austria change 

 

Laufzeit: 10/2020 - 07/2022 

 

Ziel: Transformation der Gesellschaft durch einen umfassenden Klimawandelbil-

dungsprozess an österreichischen Schulen inkl. langfristiger Verankerung der 

Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit in den Curricula. 

 

Unsere Rolle: Ausbildung der Studierenden zu Peers und Klimawandelbild-

ner*innen. 

 

Weitere Infos:  

www.makingachange.ccca.ac.at  

 

 

 

 

http://www.makingachange.ccca.ac.at/
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III.IV Weitere Aktivitäten  

Mapping der Initiativen 2019 – Studentische Nachhaltigkeitsinitiativen in Österreich  
Wie viele und welche studentischen Nachhaltigkeitsinitiativen gibt es bereits an ös-

terreichischen Universitäten? Wie sind diese organisiert, welche Ziele verfolgen sie 

und mit welchen Herausforderungen sind sie konfrontiert? Um diesen und weiteren 

Fragen auf den Grund zu gehen, haben wir im August 2019 ein „Mapping der Initiativen” 

gestartet. Hierbei waren studentische Nachhaltigkeitsinitiativen aufgerufen, an einer 

Online-Umfrage teilzunehmen (zwei Erhebungsphasen: August und Oktober/Novem-

ber 2019). In einem nicht veröffentlichten Zwischenbericht haben wir die Ergebnisse 

der ersten Erhebungsphase zusammengefasst (n = 20). Demnach zählen zu den drei 

Hauptgründungsmotiven einer Initiative i) Nachhaltigkeit an Universitäten gestalten, 

ii) Räume zu schaffen und Formate zu initiieren sowie iii) für eine Veränderung in der 

Gesellschaft eintreten. Die Ziele und Herausforderungen sind in Tabelle 1 dargestellt.  

 

Ziele der Initiativen Herausforderungen der Initiativen 

Nachhaltigkeit an Hochschulen gestal-

ten 

Mangel an finanziellen und „räumlichen“ 

Ressourcen 

Räume schaffen und Formate initiieren Mangel an personellen Ressourcen 

Handlungsfähigkeit und Selbstwirk-

samkeit  

von Studierenden und Initiativen stär-

ken 

Fehlende Reichweite und Sichtbarkeit  

Netzwerke aufbauen Geringe Veränderbarkeit der Hoch-

schulstrukturen 

Zu internationalen Zielen beitragen  

Zur Öffnung des Bildungssystems bei-

tragen 

 

Tabelle 1: Ziele und Herausforderungen studentischer Nachhaltigkeitsinitiativen. Quelle: forum n 

(2019). 

 

Als erste Schlussfolgerung kann festgehalten werden, dass studentische Nachhal-

tigkeitsinitiativen mit ihrem Engagement nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur 

zukunftsfähigen Gestaltung von Universitäten leisten, sondern sie schaffen auch 

Räume für gemeinsames Lernen und Diskurse. Als Multiplikator*innen füllen sie zu-

dem wichtige „Lücken“, in von den Universitäten bisher vernachlässigten Bereichen 

(u.a. Erprobung von Praxis, Integration von Nachhaltigkeit in die Lehre). Aufgrund 

fehlender zeitlicher Ressourcen war es noch nicht möglich, die Auswertung unter 

Berücksichtigung der zweiten Erhebungsphase abzuschließen.  
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Österreichweite Vernetzungsveranstaltungen: Rückblick & Ausblick 

2. Netzwerktreffen von forum n am 22. – 23. Mai 2020 unter dem Motto „Wir wollen 

gut vernetzt aus der Krise kommen!” 
Mitten in der Corona-Krise, in der die (nahe) Zukunft nicht mehr planbar scheint, ka-

men Österreichs studentische Nachhaltigkeitsinitiativen im virtuellen Meeting-Raum 

mit dem Ziel zusammen, trotz der fehlenden Möglichkeiten sich physisch zu treffen, 

die Vernetzung sowie den Austausch untereinander voranzutreiben. Der Hauptfokus 

lag dabei auf dem persönlichen Kennenlernen und in weiterer Folge auf der Vorstel-

lung der eigenen Initiative. Die sieben Präsentationen der einzelnen Initiativen gaben 

einen ersten Einblick, wo die Gemeinsamkeiten und Unterschiede liegen. Das dabei 

sichtbar gewordene Potenzial, sich gegenseitig zu stützen, war ein ausschlaggeben-

der Faktor für die Gründung einer Facebook-Gruppe zum gemeinsamen Austausch 

für die Zukunft. Unterstützt und moderiert wurde das Netzwerktreffen von netzwerk 

n e. V.. Es wurden virtuelle Meeting-Plattformen mit Break-Out-Sessions und ein On-

line-Whiteboard für interaktives Arbeiten genutzt. Trotz der ungewohnten Situation 

konnte ein fruchtbarer Boden für Ideen, Diskussion und Inspiration geschaffen wer-

den. Für das kommende Sommersemester 2021 planen wir weitere Vernetzungsver-

anstaltungen.  

 

konferenz n 2020: Kommunikation für den Wandel: digital & regional  
Die konferenz n war eine 3-tägige Veranstaltung zwischen dem 5. und 7. November 

2020 zum Thema Kommunikation für den Wandel, die in Zusammenarbeit mit dem 

netzwerk n, organisiert wurde. Die Konferenz fand komplett digital statt und war für 

uns somit eine technische und methodische Herausforderung. Wir nutzten erstmals 

das neu in die plattform n integrierte „digitales Tagungshaus“.  

Am ersten Nachmittag gab es mit der Keynote von Professor Fischer eine Einführung 

in die Nachhaltigkeitskommunikation. Weiters fand ein Diskussionspanel mit vereins-

nahen Akteur*innen und Vorständen der Vereine statt. Abgerundet wurde der Tag mit 

der Vorstellung der Ergebnisse des Projekts Arts of Change (s.o.). 

Der Freitag wurde mit einer Achtsamkeitsübung von forum n Mitglied Susanne 

Liedauer eröffnet. Im Anschluss folgte eine Keynote von Maria Mast (ZEIT online). 

Danach konnten die Teilnehmer*innen an verschiedenen Workshops teilnehmen, von 

der Einführung in die Intersektionalität, bis hin zu Raum für Stille und seiner Bedeu-

tung für nachhaltige Bildung. Zum Abschluss fand eine Open Stage statt, auf der alle 

ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten. 

Das für Samstag geplante Programm begann am Vormittag und stand im Zeichen der 

regionalen Vernetzung. Je nach Region konnten sich die Teilnehmer*innen spezifi-

schen Räumen zuordnen, in denen sie lokale Akteur*innen kennenlernen und sich 

vernetzen konnten. Der Raum für Österreich wurde von forum n gestaltet. Der Nach-

mittag wurde, wie bereits der Freitag, für diverse Workshopangebote genutzt. Die 

Themen waren erneut sehr vielfältig: von Fake News bis zu der Macht der Bilder auf 
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Social Media. Den Abschluss bildete das Zusammentragen der vielfältigen Ergebnisse 

der Konferenz – die eine „Inspirationsquelle“ für weitere Arbeiten in diesem Bereich 

darstellen.  

 

Mitgestaltung von diversen Veranstaltungen & Workshops 
In den vergangen zwei Jahren wurde forum n immer wieder angefragt, verschiedene 

Veranstaltungen, Workshops u.ä.m. mitzugestalten und damit die studentische Sicht-

weise einzubringen. Im Folgenden geben wir einen kurzen Überblick über ausge-

wählte Veranstaltungen, bei denen wir beteiligt waren.  

 

4. Symposium „Nachhaltigkeit in der Wissenschaft“ (SISI), München, 17. Juli 2018 

– Themenschwerpunkt: Nachhaltigkeit in der Wissenschaft  
– Kurzinput aus studentischer Sicht zu: „Was macht ein Netzwerk erfolgreich und 

welche Erfolge können die Netzwerke vorweisen? Das Beispiel Allianz Nachhal-
tige Universitäten in Österreich.” 

– Weitere Infos hier 

 
Konferenz „Wissenschaft im Wandel”, Wien 2018, 13. November 2018 

– Themenschwerpunkt: Wie Universitäten die Gesellschaft auf dem Weg zu mehr 
Nachhaltigkeit unterstützen können 

– Mitgestaltung und Moderation von zwei Workshops: „Wandel von Lernen und Leh-
ren: Transformatives Lernen als wesentlicher Baustein für eine nachhaltige Ent-
wicklung” und „Impulse der SDGs für den Wandel von Lehre und Lernen an Uni-
versitäten” 

– Weitere Infos hier 

 
13. Netzwerktreffen des Netzwerks Hochschule und Nachhaltigkeit Bayern, München,  

27. Juni 2019 

– Themenschwerpunkt: „Nachhaltige Hochschule – Studierende für einen ‚Klima-
wandel‘ an Universitäten“ 

– Vorstellung von forum n (inkl. Poster), Teilnahme an der Podiumsdiskussion 
– Weitere Infos hier 

 
LCOY 2019 – Local Conference of the Youth, Wien, 8.- 10. November 2019 

– Die LCOY ist die österreichische Jugendklimakonferenz. Zahlreiche Jugendinitiati-
ven sind vertreten, veranstalten Workshops oder stellen sich am Markt der Initia-
tiven vor. 

– Vorstellung von forum n sowie des Projekts UniNEtZ 
– Weitere Infos hier 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fona.de/de/aktuelles/veranstaltungen/2018/4-symposium-nachhaltigkeit-in-der-wissenschaft-sisi-2018/
http://nachhaltigeuniversitaeten.at/wissenschaft-im-wandel/
https://www.nachhaltigehochschule.de/veranstaltungen/archiv-unterlagen-vergangener-netzwerktreffen/13-netzwerktreffen-1/
https://lcoy.at/
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Auftaktveranstaltung Ergänzungsstudium Nachhaltigkeit an der Universität Innsbruck,  

14. Oktober 2020 

– Einführung in das Ergänzungsstudium Nachhaltigkeit der Universität Innsbruck, 
Podiumsdiskussion mit allen Modulverantwortlichen 

– Inhaltliche und methodische Vorbereitung und Durchführung der Moderation der 
Podiumsdiskussion 

– Weitere Infos zum Ergänzungsstudium hier  

 

III.V Über den eigenen Tellerrand hinaus: Netzwerk & Zusammenarbeit 

Allianz Nachhaltige Universitäten in Österreich  
Die Allianz Nachhaltige Universitäten in Österreich (Allianz) versteht sich als infor-

melles und offenes Netzwerk von österreichischen Universitäten, die sich in ver-

schiedenen Handlungsfeldern für Nachhaltigkeit an ihren Institutionen einsetzen. 

Hierzu tauschen sich die Mitglieder bzw. Vertreter*innen der Allianz nicht nur bei re-

gelmäßigen Expert*innen-Treffen aus, sondern arbeiten in diversen Arbeitsgruppen 

an zentralen Nachhaltigkeitsthemen. In diesem Kontext bringt sich forum n einerseits 

bei den Treffen ein und wirkt andererseits in der Arbeitsgruppe zu Bildung für Nach-

haltige Entwicklung mit. Außerdem haben wir gemeinsam mit weiteren Vertreter*in-

nen der Allianz Workshops im Zuge der Konferenz “Wissenschaft im Wandel” gestal-

tet.  

Link zu weiterführenden Infos: www.nachhaltigeuniversitaeten.at  

 

netzwerk n e.V. Deutschland  
Der Verein netzwerk n e.V. vernetzt und unterstützt v.a. Nachhaltigkeitsinitiativen mit 

Hauptwirkungsfeld in Deutschland. Mit verschiedenen Formaten versucht er so sei-

nem Ziel, Universitäten strukturell im Sinne der Nachhaltigkeit ganzheitlich zu ver-

ändern, näher zu kommen. Das Herzstück ist das „Wandercoaching“-Programm, bei 

dem junge Menschen als Coaches ausgebildet werden, um Nachhaltigkeitsinitiativen 

zu helfen, ihre Strukturen sowie Arbeitsweisen zu verbessern, um so an ihrer Hoch-

schule mehr bewirken zu können. In manchen Regionen haben sich Initiativen zu klei-

neren Netzwerken zusammengefunden und werden durch das Format regio n unter-

stützt. Bei der konferenz n kommen Studierende, Dozierende, Aktivist*innen und wei-

tere Multiplikator*innen zusammen, um ein Wochenende zu einem bestimmten 

Thema zu diskutieren und sich weiterzubilden. Weitere Formate und Projekte runden 

die Tätigkeiten des netzwerk n ab. 

Durch den seit Dezember 2017 bestehenden Kontakt zum Verein netzwerk n e.V. wur-

den erste Impulse für den Aufbau eines ähnlichen Netzwerks in Österreich gesetzt. 

Nach der Gründung von forum n blieben wir in stetigem Austausch und organisierten 

2020 die konferenz n gemeinsam. Auch zu den Themen Wandercoaching und Vernet-

zung von Initiativen besteht regelmäßiger Kontakt. 

Link zu weiterführenden Infos: www.netzwerk-n.org  

 

https://www.uibk.ac.at/studium/angebot/ergaenzungen/index.html.de
http://www.nachhaltigeuniversitaeten.at/
http://www.netzwerk-n.org/
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SOS – Students Organizing For Sustainability International  
SOS – Students Organizing for Sustainability International (SOS) ist eine internatio-

nale Gemeinschaft mit Sitz in Kopenhagen. Sie tragen der Verbindung von Initiativen, 

Projekten und Vereinen Rechnung, die auf hochschulischem Niveau arbeiten und sich 

für eine nachhaltigere Welt einsetzen. SOS leistet damit internationale Vernetzungs-

arbeit und möchte mit einem Austausch von Wissen, Kompetenzen und Erfahrungen 

für die Unterstützung nationaler Projekte sorgen.  

forum n ist Mitglied bei SOS und bringt Erfahrungen zum Engagement für eine nach-

haltige Entwicklung aus Österreich ein. Indem forum n national gut vernetzt ist, kön-

nen somit Perspektiven und Herausforderungen an verschiedenen Universitäten ver-

treten werden, die durch den Austausch mit SOS nach dem bottom-up-Prinzip nach 

außen kommuniziert werden und an Reichweite gewinnen. Allerdings gelangen durch 

einen wechselseitigen top-down-Prozess auch die Informationen und Expertise in-

ternationaler Organisation zurück zu forum n. Summa summarum geht es dabei um 

den Austausch mit anderen Vereinen und Projekten, der das eigene Vorgehen pro-

fessionalisieren und unterstützen soll. 

Links zu weiterführenden Infos: https://sos.earth/ & https://sos.earth/sos-members/  

 

IV. Das Team von forum n stellt sich vor  
 

forum n vereint motivierte junge Erwachsene aus ganz Österreich mit den ver-

schiedensten Hintergründen, Expertisen und Stärken – alle sind „Gesichter des  

Wandels”, so unser Motto. Die kurzen Steckbriefe geben einen kleinen Einblick.  

 

 

Helene Dallinger

Über mein Engagement bei forum n: Ich bin über das 
Programm Arts of Change zu forum n gekommen. Mit diesem 
Programm schafft forum n die einzigartige Möglichkeit, 
trans- und interdisziplinäre Projekte zu fördern und damit 
neue Perspektiven auf den Nachhaltigkeitsdiskurs zu 
beleuchten. 

Das bringe ich mit: Freude an einer kritischen, 
interdisziplinären Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Nachhaltigkeit & sozial-ökologische Transformation”. Ich bin 
seit 2017 im Bereich „Nachhaltigkeit & sozial-ökologische 
Transformation” aktiv, habe mehrere Projekte und meinen 
Master mit Spezialisierung in diesem Bereich abgeschlossen 
und war Vorstandsvorsitzende des Vereins oikosVienna. 
Durch mein Engagement konnte ich viel Erfahrung in den 
Feldern Projektmanagement, Coaching und 
Organisationsentwicklung sammeln.

Meine Aufgabenbereiche & Schwerpunkte: Ich bin seit Jänner 
2020 für das Projekt Arts of Change verantwortlich, das 
forum n in die Wege geleitet hat. 

https://sos.earth/
https://sos.earth/sos-members/
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Susanne Liedauer

Über mein Engagement bei forum n: forum n bietet mir die 
Möglichkeit, sozialökologische und nachhaltige Themen 
persönlich wie professionell zu vertiefen, immer wieder neue 
Menschen kennenzulernen und so für einen gesellschaftlichen 
Wandel einzustehen, der auf allen Ebenen – Wissenschaft, 
Politik, Bildung und Gesellschaft – dringend notwendig ist.

Das bringe ich mit: Neugierde, eine psychologisch-
philosophische Herangehensweise an jegliche 
Fragestellungen und viel Freude bei der Umsetzung von 
Projekten. 

Meine Aufgabenbereiche & Schwerpunkte: Seit März 2020 bin 
ich für die Betreuung des Projektes makingAchange zuständig. 
Außerdem erstelle ich im Projekt UniNEtZ aktuell mit einigen 
Studierenden einen Sammelband, in welchem universitäre 
Abschlussarbeiten zu den SDGs veröffentlicht werden. 

Stefanie Preiml
Vorstand (2018-2020)

Über mein Engagement bei forum n: Ich wollte mich neben 
dem Studium schon eine Weile ehrenamtlich im 
Nachhaltigkeitsbereich engagieren. Einerseits war ich 
ratlos, wie ich diesen Wunsch umsetzen kann, andererseits 
hat es mir nicht mehr gereicht, nur darüber zu diskutieren, 
was wir alles ändern müssen, um in der Lösung 
gesellschaftlicher Krisen endlich entscheidende Schritte zu 
machen. Ich arbeite gerne an Ideen und Konzepten und 
möchte dazu beitragen, nachhaltiges Handeln zu einer 
spannenden und schönen Sache zu machen. Bei forum n 
kann ich meine Vorstellungen einbringen und gemeinsam 
mit vielen tollen Menschen daran arbeiten, Hürden 
abzubauen, die uns dabei hindern, unsere Krisen & 
Probleme als Gesellschaft zu lösen.

Das bringe ich mit: Kreativität und die Energie, Projekte zu 
konzipieren und umzusetzen. 

Meine Aufgabengebiete und Schwerpunkte: Ich bin für 
unsere Social-Media Kanäle zuständig und beteilige mich an 
der Planung unserer Vernetzungsveranstaltung. 
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David Steinwender
Vorstand, stellv. Vorsitzender (2018-2020)

Über mein Engagement bei forum n: Wie ich noch selbst an 
der Uni studierte bzw. an der ÖH Uni Graz aktiv war, gab es 
noch wenig Nachhaltigkeitsinitiativen und es fehlte eine 
beständige Plattform, um mich mit anderen auszutauschen. 
Darum war es für mich wichtig, gemeinsam mit meinen 
Kolleg*innen beim forum n entsprechendes aufbauen zu 
können.

Das bringe ich mit: In den Anfangszeiten von forum n konnte 
ich mich mehr einbringen, was mir als berufstätiger Alumni 
in den letzten beiden Jahren schwerer fiel. Dennoch 
unterstütze ich inhaltlich, wo es geht, und bin in dieser Rolle 
beratend im Vorstand, um würzigen Senf in den Verein zu 
bringen.

Meine Aufgabenbereiche & Schwerpunkte: im Hintergrund, 
Lokale Vernetzung in Graz, Ideengeber/-Feedbacker, 
Vorstand/Finanzen, UniNEtZ.

Franziska Allerberger
Vorstand, Vorsitzende (2018-2020)

Über mein Engagement bei forum n: In mir steckt ein 
unglaublicher Tatendrang und eine intrinsische Motivation, 
gemeinsam mit anderen engagierten Menschen Wandel zu 
gestalten und sich damit für eine zukunftsfähige 
Gesellschaft einzusetzen. Wir Studierenden verbringen 
sehr viel Zeit an Universitäten, sie prägen uns in unserem 
Denken und Handeln und ich bin der Überzeugung, dass 
sich dort einiges ändern muss – von Nachhaltigkeit bis hin 
zu der Art und Weise, wie Wissenschaft gedacht und gelebt 
wird. In und durch forum n können wir diese Themen 
gemeinsam angehen! 

Das bringe ich mit: Mut und Offenheit, Neues 
auszuprobieren, Coaching- und Moderations-
/Faciliationausbildung, Erfahrung im Engagement in 
unserer lokalen studentischen Nachhaltigkeitsinitiative in 
Innsbruck, Energie und Diskussionsfreude.

Meine Aufgabenbereiche & Schwerpunkte: Mein Fokus bei 
forum n liegt darauf, das „Große Ganze” im Blick zu 
behalten. Schwerpunktmäßig bringe ich mich bei den 
beiden Projekten Arts of Change – Change of Arts & 
UniNEtZ ein. Außerdem bin ich Ansprechperson für 
Anfragen und mit weiteren Teammitgliedern zuständig für 
die Repräsentation nach außen.

(Foto: © Mario Loescher) 
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Thomas Beck

Über mein Engagement bei forum n: Der Verein forum n 
bringt mir seit meinem Dazustoßen Anfang 2020 ein 
aktives und kritisches Umfeld, welches mich dazu 
anspornt, mich für eine bessere Zukunft richtig ins Zeug 
zu legen. Es wird zwar auch viel geredet, aber es bleibt 
meist nicht dabei, was ich besonders schätze.

Das bringe ich mit: Ich bin jemand, der über eine Lehre als 
IT-Techniker mit Matura zum (PPÖ) Studium gekommen 
ist. Da ich schon immer versucht habe mich positiv in der 
Gesellschaft zu engagieren, habe ich die Enttäuschung, 
wie in der „normalen" Arbeitswelt und in parteinahen 
Institutionen agiert wird, bereits hinter mir. Diese 
Erfahrung bringe ich mit. 

Meine Aufgabenbereiche & Schwerpunkte: Eine größere 
Rolle habe ich bei der „konferenz n: Kommunikation für 
den Wandel“ gespielt, bei der ich für die digitale 
Umsetzung gemeinsam mit einer netzwerk n Kollegin 
zuständig war. Außerdem habe ich gleich nach den ersten 
Telkos erste Schritte in Richtung Vernetzung von 
studentischen Nachhaltigkeitsinitiativen gewagt, wodurch 
immerhin eine Veranstaltung entstanden ist. Auf dieser 
Vorarbeit baut nun Jens Weise einen Plan für 2021 auf -
worauf ich schon sehr gespannt bin.

Seit Jänner 2021 bin ich außerdem für die Koordination 
des UniNEtZ Projekt-Calls zum Thema „leave no one 
behind” zuständig. 

(Foto: © Janine Sturm)

Alexander Belau

Über mein Engagement bei forum n: Ich bin durch die 
Teilnahme am ersten Jahrgang von Arts of Change zu forum 
n gekommen. Im Moment verschaffe ich mir einen Überblick 
über die Projekte. Ich studiere an der Kunstuniversität Graz 
Musikerziehung und ich bin Geiger, daher liegt mein 
besonderes Interesse im Bereich der Musikpädagogik, der 
Oper, dem Theater und der Musikbranche.

Das bringe ich mit: Ich bin sehr aktiv, kreativ und offen. 
Dennoch bin ich mir bei aller Kreativität und Offenheit auch 
der Wichtigkeit von Bodenständigkeit bewusst. Ich habe ein 
gutes Gespür für Zusammenhänge und kann diese sehr gut 
in Kontext stellen. Mir macht es sehr große Freude, einzelne 
Teile zu einem Mosaik zusammenzuführen und daraus ein 
schönes Gesamtwerk entstehen zu lassen.

Meine Aufgabenbereiche & Schwerpunkte: Mal schauen/ 
noch genau zu definieren. 
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Julia Hueter
Vorstand (2018-2020)

Über mein Engagement bei forum n: Mir ist es ein großes 
Anliegen, Initiativen und Gruppen zu vernetzen, die sich für 
einen grundlegenden Wandel unserer Gesellschaft 
einsetzen. forum n bringt ambitionierte Ideen auf die 
Universitätsebene und vernetzt dabei motivierte 
Studierende aus ganz Österreich. Durch Projekte wie 
UniNEtZ können Studierende sich zukunftsweisend in die 
Gestaltung unserer gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
eine nachhaltige Entwicklung einbringen. 

Das bringe ich mit: Moderationserfahrung, Ideen und 
Standpunkte von regionalen sowie nationalen Bewegungen 
für Klimagerechtigkeit (Verantwortung Erde, Fridays for 
Future, Extinction Rebellion, Transition Network, 
Radlobby...), fachlicher Hintergrund in Friedens- und 
Demokratiepädagogik, Forschungsinteresse zu Schul- und 
Gemeinschaftsgärten sowie Transformativem Lernen.

Meine Aufgabenbereiche & Schwerpunkte: Seit 2018 habe 
ich forum n vor allem auf Vernetzungsveranstaltungen in 
ganz Österreich, in der Arbeitsgruppe zum SDG 4 (Quality 
Education) des Projekts UniNEtZ sowie in der 
Arbeitsgruppe zu BNE (Bildung für nachhaltige 
Entwicklung) der Allianz Nachhaltige Universitäten 
unterstützt. Außerdem war ich bei der Planung einer SDG 
Pub Rotation und bei Initiativen und Projekten der 
Regionalgruppe Kärnten beteiligt. Derzeit bin ich von 
meinem Studium beurlaubt und konzentriere mich ganz auf 
die politische sowie Bewegungsarbeit von Verantwortung 
Erde. 

(Foto: © https://www.verantwortung-erde.org/wp-
content/uploads/2021/01/02DSCF1647-1-scaled.jpg)

Lisa Klimek

Über mein Engagement bei forum n: Nachdem ich viele Jahre 
in Jugendumweltgruppen tätig war, schien eine studentische 
Initiative in dieser Richtung genau das Richtige.

Das bringe ich mit: Coachingskills, Outdoorerfahrung und 
grafisches Know how.

Meine Aufgabenbereiche & Schwerpunkte: Feedback im 
makingAChange-Projekt. UniNEtZ Berichtdesign 
(abgeschlossen). 
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Alexander Brenner
Vorstand (2018-2020)

Über mein Engagement bei forum n: Die Mühlen der 
Universitäten mahlen langsam. Es braucht daher 
studentischen Raum als Treiber für Experimente und 
Innovationen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. 
forum n ist die studentische Antwort auf den brennenden 
Wunsch, endlich mehr nachhaltige Entwicklung in Lehre und 
Forschung zu erleben. Ich will mehr nachhaltige 
Entwicklung!

Das bringe ich mit: Ich leite seit vielen Jahren 
studierendenorganisierte Lehrveranstaltungen. Initiieren, 
Konzipieren, Durchführen und Abschließen von 
Lehrveranstaltungen zur nachhaltigen Entwicklung sind 
daher mein täglich Brot. Ich beschäftige mich gerne damit, 
wie SDGs, Wachstumskritik, Gutes Leben für Alle, planetare 
Grenzen, usw. zum Umdenken und Umkrempeln des 
Lebensstils meiner Kolleg*innen führen kann. Ich 
koordiniere mittlerweile das Kärntner Armutsnetzwerk und 
leite ebenso den Klimaschutzlehrgang in Kärnten. 

Meine Aufgabenbereiche & Schwerpunkte: Im Hintergrund. 
Umweltgerechtigkeit und studentische Lehre.

Tabea Klier

Über mein Engagement bei forum n: forum n kenne ich seit 
dessen Gründung, bin aber erst seit ich in Salzburg 
studiere dort aktiv. Es ist spannend, ein junges Netzwerk 
mitzugestalten und Erfahrung zu sammeln.

Das bringe ich mit: Ich habe während dem Bachelor viel 
Erfahrung in der Initiativenarbeit und im Netzwerken 
gesammelt. Zusammen mit anderen Studierenden 
gründete ich das regionale Netzwerk SINNsüdost, das als 
Untergruppe vom deutschen Verein netzwerk n e.V. 
Nachhaltigkeitsinitiativen in Bayern vernetzt. 

Meine Aufgabenbereiche & Schwerpunkte: Gemeinsam mit 
Kollegen und Kolleginnen von netzwerk n organisierten 
wir die konferenz n 2020 mit dem Thema „Kommunikation 
für den Wandel”, bei der ich für das Rahmenprogramm 
verantwortlich war. Derzeit arbeite ich daran, das 
Programm „DIY-Wandercoaching”, das ich mit netzwerk n 
entwickelte, in Österreich zu implementieren. 

(Foto: © Tabea Klier)



 21 

 

Tom Handreck

Über mein Engagement bei forum n: Es wird einfach immer 
Menschen geben, die sich für gute und langfristige 
Veränderungen einsetzen und hier habe ich meine 
Menschen gefunden.

Das bringe ich mit: Ich habe in etlichen Jahren des sich 
Bemühens und sich Ausprobierens viele Fähigkeiten und 
Fertigkeiten gelernt, welche mir heute helfen in jeder 
Situation eine erfüllende und befriedigende Lösung zu 
finden. Dazu kommt noch die Ehrlichkeit des Unzufriedenen 
und die Freude des Schöpferischen, mit der ich etwas in 
der Welt bewegen möchte.

Meine Aufgabenbereiche & Schwerpunkte: Seit März 2020 
engagiere ich mich für im Projekt makingAchange. Hier 
haben wir einen „Raum“ Persönlichkeitsentwicklung im 
Zusammenhang mit Nachhaltigkeit geschaffen – das ist für 
mich die Erfüllung eines Traumes. 

Franziska Nössing

Über mein Engagement bei forum n: Ich studiere 
Kunstgeschichte sowie Bildnerische Erziehung und 
Germanistik auf Lehramt und bin über Arts of Change zu
forum n gekommen. Ich hatte mich bei diesem Programm 
beworben, da ich schon lange daran interessiert bin, Kunst 
mit dem Thema Nachhaltigkeit zu verbinden. An meinen 
beiden Universitäten kommt dieses leider, sowie auch im 
künstlerischen Diskurs, zu kurz. Ich interessiere mich sehr 
dafür, mit Wegwerfmaterialien künstlerisch zu arbeiten. Ich 
möchte unbedingt einen Beitrag dazu leisten, im Einklang 
mit der Welt und all ihren Lebewesen zu leben und Krieg, 
Armut sowie die Vermüllung unseres Planeten zu beenden.

Das bringe ich mit: Ich bringe Lust auf neue Projekte mit 
und darauf, mich in einem neuen Team einzubringen. Als 
Künstlerin bringe ich außerdem eine etwas andere 
Sichtweise mit. Organisatorisches Geschick, 
Durchhaltevermögen, sowie ein Gespür für Design und 
Gestaltung zählen zu meinen Stärken.

Meine Aufgabenbereiche & Schwerpunkte: Meine Aufgaben 
bei forum n liegen momentan im Bereich des Layoutings 
von Dokumenten. Außerdem bin ich Gremiumsmitglied des 
UniNEtZ Projektcalls „Leave no one behind“ 2021.

(Foto: © Manuel Gruber) 
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Magdalena Pircher

Über mein Engagement bei forum n: Völlig unerwartet, 
aber dafür sofort begeistert von diesem Verein und seinen 
Projekten, habe ich durch eine Studienkollegin und 
Freundin zu Mitgliedern von forum n gefunden, welche 
mich mit ihrer offenen, herzlichen Art sofort in ihr Team 
aufnahmen und mir dadurch einen weiteren Weg für meine 
Aktivität in Sachen Nachhaltigkeit eröffneten. Ich genieße 
die Arbeit zusammen mit anderen Menschen, die Positives 
bewirken und Nachhaltiges vermitteln wollen. 

Das bringe ich mit: Ich bin Musikstudentin und Natur- und 
Umweltpädagogin. Durch verschiedenste 
Lebenserfahrungen, welche ich u. a. als herangehende 
Berufsmusikerin erlebte, erreichte ich einen immer 
bewussteren Lebensstil im Umgang mit mir selbst und 
meiner Umwelt. Seither interessiere ich mich für die 
Themen Selbstverwirklichung und 
Persönlichkeitsentwicklung im Zusammenhang mit 
unserer Natürlichkeit und unserer Kreativität. Ich bringe 
Lebensfreude, Neugier, Begeisterung und Mut zur 
Authentizität mit! 

Meine Aufgabenbereiche & Schwerpunkte: Ich gestalte im 
Zuge des Projektes makingA(ustria)change 
Lehrveranstaltungen an der Uni Innsbruck zum Thema 
„Persönlichkeit und Selbstwirksamkeit für Nachhaltigkeit” 
Außerdem helfe ich bei der Organisation des Kunstuni-
Projekts Arts of Change mit. 

(Foto: © ElenaBioscoBas) 

Jens Weise

Über mein Engagement bei forum n: Ich kenne forum n 
seitdem ich den Mitgliedern den Podcast „How to SDG!“, an 
dem ich gemeinsam mit anderen Studierenden der 
Universität Innsbruck arbeite, vorstellen durfte. Der erste 
Eindruck, den ich dort bekommen habe – ein junges 
engagiertes Team, das sich mit den SDGs auseinandersetzen 
will – hat mich begeistert und zusätzlich überzeugt, selbst 
aktiv werden zu wollen.

Das bringe ich mit: Neugierde und den Wunsch Neues 
auszuprobieren, Erfahrungen in der Erstellung von 
Podcasts, viel Motivation für kritische Diskussionen rund um 
das Thema Nachhaltigkeit und neue Perspektiven.

Meine Aufgabenbereiche & Schwerpunkte: Seit ich bei  
forum n aktiv bin, kümmere ich mich gemeinsam mit einem 
engagierten Team um die Vernetzung von studentischen 
Nachhaltigkeitsinitiativen. Dafür planen wir – aufbauend auf 
die Arbeit von Thomas Beck – regelmäßige Veranstaltung, 
die gemeinsame Fragestellungen adressieren und zum 
Kennenlernen einladen. 

(Foto: © FabioSanchezBurchardt)
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V. Perspektivenwechsel – Das sagen andere über forum n 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Hans Stötter, Professor am Institut für Geographie, Universität Innsbruck  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Helga Kromp-Kolb, em. Professorin der Universität für Bodenkultur, Wien  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ich schätze das forum n weil es ein von Studierenden getragenes Projekt 

ist, das sich österreichweit an Studierende wendet, zugleich aber den 

Kontakt und die Zusammenarbeit mit den einschlägig tätigen, offiziellen 

universitären Strukturen sucht und pflegt. Das ist sicher nicht immer ein-

fach, aber von Rückschlägen hat sich forum n nicht abschrecken lassen. 

Auch internationale Vernetzung wissen sie klug zu nutzen. In ihrer der 

Arbeit mit Studierenden habe ich mich selbst von der beachtlichen Pro-

fessionalität, mit der ans Werk gegangen wird, überzeugen können.”  

 

„forum n gibt den Studierenden an österreichischen Universitäten im Kontext 

nachhaltiger Entwicklung eine Stimme, die zu hören und auf die zu hören von 

essentieller Wichtigkeit ist, da sie als betroffene Generation in eigener Sache 

sprechen. forum n zeigt, dass Begeisterung für die Sache der nachhaltigen 

Entwicklung nicht durch Betroffenheit durch nicht-nachhaltige Entwicklun-

gen überdeckt und unterdrückt wird. forum n inspiriert mich, weil ich dadurch 

neue Perspektiven kennenlerne, die wichtig sind, um nachhaltige Entwicklung 

und Transformation noch umfänglicher zu verstehen.“  
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 (Foto: © M.SilveriIIASA) 

– Thomas Schinko, Acting Research Group Leader am International Institute for Applied Systems 

Analysis (IIASA) 

 

 

 

 

 

 

 

– Lisa Bohunovsky, Senior Scientist am Zentrum für Globalen Wandel und Nach-

haltigkeit (BOKU Wien) 

 

 

 

 

 (Foto: © Andreas Koch) 

– Andreas Koch, Professor für Sozialgeographie an der Paris Lodron Universität Salzburg  

„Es macht Freude und gibt Zuversicht, wenn Studierende sich so engagiert 

für nachhaltige Universitäten und eine nachhaltige Zukunft einsetzen! 

Danke ans forum n für euer Engagement!“  

„Das forum n hat sich in unserem Forschungsprojekt ma-

kingAchange – welches sich u.a. der Ausbildung von Studierenden 

zu Klima-Buddies für Schüler*innen widmet – zu einem wichtigen 

Partner  entwickelt. Ich schätze den Ansatz von forum n sehr, die 

Studierenden im Rahmen dieser Ausbildung zur kritischen Selbs-

treflexion zu ermächtigen und ihnen damit zu zeigen, in welchen 

Bereichen sie selbst wirksam werden können.“  

 

„An forum n schätze ich, dass sich Studierende für 

Studierende engagieren. Sich sichtbar und mit viel 

Einsatz dem Anliegen der Nachhaltigkeit zu verschrei-

ben, verdient Anerkennung und Wertschätzung. Daher 

mein herzlicher Dank dem Team von forum n!”  
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 (Foto: © Fritz Hinterberger)  

– Friedrich Hinterberger, Senior Scientist an der Universität für angewandte Kunst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Foto: © Karin Oberauer) 

– Karin Oberauer, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geographie, Universität Inns-

bruck 

 

 

 

„Ich habe forum n durch die Arbeit in der Forschungs-Bildungskooperation ma-

kingAchange kennengelernt, wo ich die Chance hatte mit Susanne Liedauer, Tom 

Handreck und Magdalena Pircher in einer Lehrveranstaltung sehr eng zusammenzu-

arbeiten. Für mich ist die Zusammenarbeit mit diesem Team besonders wertvoll, weil 

sie eine wichtige Alternative bzw. Ergänzung zu „traditionellen“ Inhalten im Zusam-

menhang mit Klimawandel und Nachhaltigkeit bietet. Die Herausforderungen des 21. 

Jahrhunderts betreffen uns alle persönlich – durch die gemeinsame Auseinanderset-

zung mit entsprechenden Themen – schaffte es das Team von forum n immer wieder 

einen persönlichen Bezug für alle Anwesenden herzustellen und diese dadurch zu in-

spirieren die eigene nachhaltige Lebensweise zu definieren. – Ich danke euch dafür!  

 

„Die Studierenden des forum n sind seit Jahren 

wichtige und verlässliche Partner*innen, wenn es 

um Forschung und Lehre für die Nachhaltigkeit 

geht. Das motiviert auch uns ältere. Intergeneratio-

nelles Engagement ist heute wichtiger denn je.“  
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