Im Rahmen des 16. Netzwerktreffens am 22. Januar 2021 organisierte die AG Zertifikate des Netzwerk Hochschule und
Nachhaltigkeit Bayern am Nachmittag ein Workshop, an dem knapp 25 Personen von unterschiedlichen bayerischen
Hochschulen teilnahmen. Ziel des Workshop war es, zunächst das Konzept für ein erstmals bayernweites Zertifikat für
Studierende vorzustellen, welches zum Wintersemester 2021/22 beginnen soll. Der erste Satzungs-Entwurf verdeutlichte das
Ziel des Zertifikates: Studierenden soll es ermöglicht werden, sich – ergänzend zu ihrem eigentlichen Studienziel – für
Aufgaben und Kompetenzen der Nachhaltigen Entwicklung qualifizieren zu können. Das Zertifikat soll somit ein Nachweis
über den Erwerb von mindestens 15 ECTS-Punkten darstellen, bestehend aus Prüfungsleistungen, welche an den
Partnerhochschulen des NHNB erworben oder von diesen anerkannt wurden. Aktuell sollen in der AG noch die genaueren
Voraussetzungen und Kriterien für den Erhalt des Zertifikats diskutiert sowie die weiteren Schritte für die Umsetzung des
Zertifikates eingeleitet werden.
Im weiteren Verlauf des Workshops wurden unter anderem konkrete Anforderungen an Lehrende erarbeitet sowie Hindernisse
und Chancen für das Zertifikat dargestellt. Betont wurde hier die Relevanz der Professionalisierung der Lehrenden, die
wirksame Bewerbung des Zertifikates an den Partnerhochschulen sowie die große Chance, Nachhaltigkeit bayernweit
sukzessiv in die Lehrangebote zu integrieren. Nähere Infos zu den Ergebnissen finden sich auf der nächsten Seite.
Falls Sie sich in der AG engagieren wollen oder allgemeine Fragen zum Zertifikat haben, melden Sie sich gerne bei Alexander
Herzner (OTH Amberg Weiden).
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