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1. Was ist die Nachhaltigkeitswoche Zürich?
1.1. Geschichte

Die Nachhaltigkeitswoche (NHWZ) wurde 2013 
mit einem Beschluss der Nachhaltigkeitskommission 
der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich 
(ETHZ), dem [project21] (P21) ins Leben gerufen. 
Damals war sie eine kleinere Serie an Veranstaltun-
gen, welche während einer Woche an der Universi-
tät Zürich (UZH) stattfanden. Wie der Name bereits 
vermuten lässt, war der gemeinsame Nenner bezüg-
lich der Thematik der Veranstaltungen die Nachhal-
tigkeit.

Ausschlaggebend für die Initiation der NHWZ 
waren die folgenden Gründe: Die Zürcher Hoch-
schulen besassen (und besitzen noch immer) grosses 
Potential sich für die Nachhaltigkeit in diversen Be-
reichen zu engagieren und sich weiterzuentwickeln. 
Die Thematik war zum Beispiel in der Lehre kaum 
vorhanden und auch bei den Institutionen gab es 
ungenügende Bedingungen im Umgang mit den Res-
sourcen wie Licht, Wasser, Papier, Essen und dem 
Einfliegen von Dozierenden und Referierenden. Ei-
nen Master zu absolvieren war möglich, ohne sich 
jemals mit dem Thema der Nachhaltigkeit auseinan-
dergesetzt zu haben. Einerseits wollte man mit der 
NHWZ die Studierenden und die beteiligten Institu-
tionen sensibilisieren. Andererseits sollte eine Bereit-
schaft der Studierendenschaft zur breiten Bildung 
für nachhaltige Entwicklung kommuniziert werden.

Die Nachfrage für ein solches Studierendenpro-
jekt war so gross, dass im darauffolgenden Jahr die 
NHWZ sowohl an der UZH, als auch an der ETH 
durchgeführt werden konnte. Das Interesse und die 
Ressourcen wuchsen seither stetig, so dass bereits 
die dritte NHWZ an den grösseren Zürcher Hoch-
schulen und Universitäten UZH, ETH, Pädagogische 
Hochschule Zürich (PHZH), Zürcher Hochschule 
der Künste (ZHdK) und Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften (ZHAW) gleichzeitig 
durchgeführt werden konnte. Der Fokus lag hierbei 
auf den zentralen Standorten der jeweiligen Hoch-
schulen. Das ist für die UZH und die ETH das Zent-

rum an der Rämistrasse, für die PHZH der Komplex 
nahe des Hauptbahnhofs und für die ZHdK und die 
ZHAW das Toniareal in Zürich-West.

Die fünfte NHWZ im Frühling 2017 war mit mehr 
als 5000 Besuchern ein enormer Erfolg, wodurch 
ein bereits grosses Fundament für die NHWZ 2018 
nochmals vergrössert wurde. Über die Woche hinaus 
wurde auf nationaler und internationaler Ebene an 
der Reichweite der Nachhaltigkeitswoche gearbei-
tet. Einerseits wurde offiziell der Verein Nachhaltig-
keitswoche Zürich (NHWZ) gegründet. Andererseits 
konnte die NHWZ in Hamburg an der Sustainable 
Development Summit (HSDS) und in der Clinton Glo-
bal Initiative University (CGI U) vertreten werden. 
Die Anstrengungen für mehr Nachhaltigkeit in der 
Schweiz wurden aber nicht vergessen. So wurde 
für das Jahr 2018 die Ausführung einer schweizwei-
ten Nachhaltigkeitswoche von über 80 Events in elf 
Schweizer Städten durchgeführt. Dank der erhalte-
nen Unterstützung des staatlichen Förderprogramms 
U Change und den zahlreichen engagierten Studie-
renden verschiedener Schweizer Hochschulen war 
das Projekt realisierbar und dies Swiss Sustainability 
Week (SSW) wurde ins Leben gerufen, wo sich die 
NHWZ als bisher grösste studentische Initiative für 
Nachhaltigkeit stark beteiligt. Dies war ein voller Er-
folg, mit 3600 Besucher*Innen an der NHWZ und 
schweizweit 15000 Besucher*Innen. Um die Nach-
haltigkeitswochen an den verschiedenen Standorten 
einheitlich zu erkennen, wurde im Oktober 2018 ein 
neues Logo mit einem neuen Namen (Sustainability 
Week Switzerland, SWS) lanciert. 
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1.2. Errungenschaften
Die NHWZ hat mit ihrer Tätigkeit über die letz-

ten sieben Jahre bereits grosse Ziele erreicht und 
Veränderungsprozesse angestossen. Dazu zählen 
unter anderem folgende Beispiel: 

So wurde an der UZH eine Delegiertenstelle für 
Nachhaltigkeit initiiert, und auch ein Minor in Um-
weltwissenschaften wird nun angeboten. Seit dem 
Herbstsemerster 2018 wird auch die Vorlesung Plu-
rale Ökonomie, welche im Rahmen einer internen 
Konferenz der NHWZ 2017 entstanden ist, als of-
fizielle Ringvorlesung an der UZH anerkannt. Zu-
dem wurde die vegane Mensa „Rämi 59“ eröffnet, 
die allgemeine thematische Präsenz bezüglich der 
Nachhaltigkeit an den Zürcher Hochschulen erhöh-
te sich massiv und die Vernetzung von Studieren-
den und Verbänden wurde aufgefrischt. Während 
der NHWZ 2018 zum Beispiel besuchte die gesamte 
Hochschulleitung der UZH das Food-Waste Mittag-
essen und beteiligte sich aktiv an einer Diskussion 
zur Thematik mit den Studierenden 

Eine grosse Ehre, welche der vierten NHWZ zu-
zusprechen kommt, ist die Auszeichnung mit dem 
Student Leadership Award durch das International 
Sustainable Campus Network, welcher in einer in-
ternationalen Konferenz in Siena übergeben wurde.

Neben den erwähnten Errungenschaften, die 
aus der Arbeitsgruppe der NHWZ 2017 hervorgin-
gen, erhielt die fünfte NHWZ zusammen mit dem 
Schweizer Verband Studentischer Organisationen 
für Nachhaltigkeit (VSN) von der CGI U 2017 eine 
Auszeichnung für ihr „Committment to action“ im 
Bereich Umwelt und Klimawandel. 

1.3. Synergien
Während der zweiten NHWZ im Jahre 2013, 

organisiert mithilfe der Nachhaltigkeitskommission 
des VSUZHs (NHK) und dem Project21, wurde die 
Beteiligung durch studentische Vereinigungen stark 
ausgebaut. Das heisst, dass die Zürcher Nachhaltig-
keitskommissionen der ZHdK (NaK), der PHZH (VN) 
und der ZHAW (NaKt) eingebunden wurden. Hier-
durch wurden die einzelnen Anstrengungen der fünf 

studentischen Organisationen zusammengefügt und 
fokussiert. Für das Jahr 2018 lancierte die NHWZ 
zusammen mit anderen Nachhaltigkeitsinitiativen 
weiterer Schweizer Hochschulen die erste schweiz-
weite Nachhaltigkeitswoche. Durch diese Synergien 
wurde eine Sensibilisierung an allen Hochschulen 
für diese Thematik erhofft. Dies aber nicht nur wäh-
rend der Nachhaltigkeitswoche, sondern auch dar-
über hinaus. Für die NHWZ 2019 sind die Zürcher 
Fachhochschulen wieder im Fokus. Im spezifischen 
heisst das, dass vor allem Veranstaltungen während 
dem Tag an den zu fördernden Standorten durch-
geführt werden, damit es für die Besucher*Innen 
keinen Mehraufwand mitbringt eine Veranstaltung 
zu besuchen.  

1.4. Unsere Philosophie
Als zukunftsorientierte studentische Organisa-

tion sind uns die Oberbegriffe Offenheit und Trans-
parenz sehr wichtig. Wir halten an unseren intrin-
sischen Werten fest und wollen, dass die NHWZ 
nicht zu Werbezwecken instrumentalisiert wird. Sie 
soll eine Plattform zur Kooperation im Bereich der 
Nachhaltigkeit sein, welche über die Studierenden 
als Organisierende zustande kommt. Die Motivation 
zum Engagement an der NHWZ soll aus eigener 
Überzeugung und Interesse an der Thematik ent-
springen und nicht als Pflichtarbeit oder Neben-
verdienst angesehen werden. Kurz gesagt, unsere 
Arbeit ist ehrenamtlich.

Eine Flache Hierarchie ist bei der Grösse der 
NHWZ schwer möglich. Denn neben dem Kern 
Team (KT) sind ca. 80 Studierende aller Zürcher 
Hochschulen in irgendeiner Form in der NHWZ in-
volviert. Jedoch wird das KT jeweils demokratisch 
von den Nachhaltigkeits Vertreter*Innen der ver-
schiedenen Hochschulen gewählt. Das KT fällt dann 
die wichtigsten Entscheide als Gruppe und demo-
kratisch. Diese werden transparent an die Organi-
sierenden weitergeleitet. Bei Unstimmigkeiten darf 
jederzeit darauf aufmerksam gemacht werden und 
das KT versucht dann eine Lösung zu finden.  
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Grundsätzlich gilt das Motto „Qualität vor Quan-
tität“. Das bedeutet, dass die NHWZ einen profes-
sionellen Eindruck hinterlassen will und somit das KT 
die Verantwortung übernimmt, eine gute Qualität zu 
garantieren und einzuleiten.

Die NHWZ will sich von der Geldthematik etwas 
abstrahieren. Dies bedeutet nicht, dass keine Events 
zur Geldthematik durchgeführt werden können, son-
dern dass alle Events und Projekte gratis sind. Somit 
steht der reine Drang zur Wissensvermittlung im Vor-
dergrund. Die Gagen der Beteiligten sind begrenzt, 
da auch dort ein ehrenamtliches Engagement ange-
strebt wird. Dies kann in Einzelfällen zu Ausnahmen 
führen, aber dazu folgt weiter unten mehr.

1.5. Veranstaltungen und 
Projekte

Das Herzstück der eigentlichen Nachhaltigkeits-
woche besteht aus den täglichen Veranstaltungen 
(auch Events genannt) und den Projekten. Hierbei 
handelt es sich grundsätzlich um allerlei Formen der 
Wissensvermittlung und Aufklärung. Bei der Ausar-
beitung der Veranstaltungen und Projekten sind der 
Fantasie keine Grenzen gesetzt. Sie können so zum 
Beispiel die Form von Vorträgen, Workshops, Kur-
sen, Booklets, Begegnungsräumen, Stadtführungen, 
temporäre Installationen etc. besitzen. Die Rahmen-
bedingungen liegen hierzu einerseits auf der phi-
losophischen Ebene der Einhaltung der Prinzipien 
der NHWZ, andererseits auf der organisatorischen 
Ebene.

Ein Event dauert zwei bis maximal drei Stunden 
und dessen Art kann praktisch frei nach Belieben 
definiert werden. Es ist von Vorteil und hat sich be-
währt, dass mehrjährige Mitglieder die Organisa-
tion der Abendveranstaltungen zu einem Grossteil 
übernehmen. Dies liegt schlichtweg daran, dass aus 
Erfahrung die Mitwirkenden sich eher vor der gros-
sen Verantwortung scheuen und zu lange zögerten, 
um bekannte Referent*Innen rechtzeitig anzufra-
gen. Dies bedeutet nicht, dass die Mitwirkenden kei-
nen Einfluss auf diese Events haben können, sondern 
dass eine Person mit mehr Erfahrung in der Orga-

nisationsgruppe dabei ist. Es kann jedoch jederzeit 
über die Durchführungsweise diskutiert werden.

Neben den Veranstaltungen finden sogenannte 
Projekte statt. Diese sind keine Events im eben er-
wähnten Sinne, sondern von grösserem Ausmass. 
Das bedeutet, dass sie entweder von längerer Dau-
er als nur drei Stunden ausgehen und / oder an 
mehreren Tagen stattfinden. Sie können dazu ge-
nutzt werden um feste Installationen wie ein Kunst-
projekt, Ausstellungen oder Begegnungsräume zu 
realisieren. Andererseits können es auch konkrete 
Lernkurse an mehreren Tagen wie bspw. ein Kurs 
dazu, wie man sein Velo flicken kann.

Zu den Events und Projekten sind folgende drei 
Punkte von grosser Wichtigkeit:

Die Veranstaltungen sollten werktags nicht vor 
12:00 Uhr beginnen. Zudem sollten sie an gleichen 
Standorten nicht zeitlich überschneidend sein. Von 
dieser Regel ausgenommen sind Kochkurse und Pro-
jekte. Samstags ist der Dauer der Events keine Gren-
zen gesetzt, was das Durchführen von Exkursionen 
ermöglicht, welche nicht als Projekt zählen.

Die Veranstaltungen sollten insgesamt in einem 
Gleichgewicht gewählt werden. Das heisst, dass 
die Thematik (Wirtschaft, Soziales, Ökologie etc.), 
Standortverteilung, sowie die Art des Events im 
Grossen und Ganzen ausgewogen sein sollte.

Es sollten nicht zu viele Veranstaltungen auf ein-
mal stattfinden, damit das Zielpublikum nicht ge-
spalten wird und viel Aufwand zur Organisation 
entsteht. Somit ist es von Vorteil, wenn das KT die 
Ausarbeitung gut umsetzbarer Events fördert. Hier 
gilt der zuvor erwähnte Grundsatz „Qualität vor 
Quantität“.
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2. Organisationsstruktur
2.1. Das Kernteam

Das Kernteam besteht nach momentanem Stand 
aus sieben Personen, welche je ein Ressort über-
nehmen. Mit Ausnahme des Ressorts Marketing, 
welches viele Arbeiten beinhaltet und deshalb für 
die NHWZ 2019 auf zwei Personen aufgeteilt ist. 
Die Ressorts werden weiter unten genauer erläutert. 
Sinn des KTs ist es, das Fundament und die grund-
sätzliche Koordination zu übernehmen. Es leitet die 
ersten organisatorischen Schritte ein und leitet die 
Plenumssitzungen. Die ganze interne Kommunikati-
on läuft über die KT-Personen, wodurch diese einen 
Grossteil der Verantwortung übernehmen. Hierbei 
sind Zuverlässigkeit und eine gute Kommunikation 
absolut essentiell.

2.1.1.  Interne Kommunikation 
des KTs
Das KT nutzt zur Diskussion diverser Punkte pri-

mär die internen Sitzung. Hierbei übernimmt die Per-
son des Ressorts der Kommunikation die Leitung der 
Sitzungen. Weiter wird ein sicherer und plattform-
übergreifender Nachrichtendienst Namens Slack 
genutzt. Hier sollen aber nur Themen dringendster 
Notwendigkeit und spontane Meinungsäusserungen 
kommuniziert werden, da keine praktische Über-
sicht der Diskussion möglich ist.

Es gibt oft Situationen, in denen eine Person 
des KT Entscheide mit grossem Einfluss fällen muss. 
Dies beinhaltet zum Beispiel Mails, welche gewisse 
Handlungen Dritter ermächtigen, die Beantwortung 
bestimmter Anfragen oder die Einbindung dritter in 
ein Projekt. Wenn eine Person des KTs eine solche 
Verabschiedung abgibt, muss diese zuerst über den 
Kurznachrichtendienst zwei weitere Einverständnis-
se anderer KT-Personen einholen. 

2.2. Ressorts
Es existieren sechs Ressorts (wobei zur Diskus-

sion steht, ob für das Mensa-Team ein siebtes Res-
sort entstehen soll) welche je einen sehr genauen 

Aufgabenbereich übernehmen. Viele Tätigkeiten 
sind ressortübergreifend, weshalb eine gute Ab-
sprache und Einteilung der Aufgaben sehr wichtig 
ist. Hierbei sollte eine dynamische Ressourceneintei-
lung mit klaren Grenzen stattfinden. Dies dient einer-
seits dazu, dass die Menge an Arbeit gerecht ver-
teilt wird und andererseits damit keine essentiellen 
Prozesse in Vergessenheit geraten. Ausführlichere 
Informationen hierzu werden über die Zeit auf der 
NHWZ-Wiki veröffentlicht. Die Mitwirkenden tragen 
sich je nach Interesse in eines oder mehrere Ressorts 
ein und werden dort unter der Koordination des KT 
geführt. Diese Einheiten werden hier als Teams be-
zeichnet.

Es gilt zu delegieren. Dies bedeutet nicht, dass 
mühselige Arbeiten abgeschoben werden und eine 
Ungerechtigkeit in der Organisation entsteht. Viel-
mehr wird der grosse Kuchen an Arbeit in gerechten 
Portionen an Verantwortliche weitergegeben, um ef-
fizienter und professioneller voran zu kommen.

2.2.1. Hochschulpolitik
Das Ressort der Hochschulpolitik (HoPo) befasst 

sich mit den politischen Angelegenheiten und Inhal-
ten der Nachhaltigkeitswoche. Ein Mittel hierzu ist 
das Stellen diverser Forderungen an alle beteilig-
ten Hochschulen. Für die NHWZ 2019 wurde zum 
zweiten Mal eine Evaluation von den Hochschulen 
angefordert, um von den Entwicklungen bezüglich 
Nachhaltigkeit an den Hochschulen zu erfahren. Es 
ist erstrebenswert für jede Hochschule eine örtliche 
studentische Vertretung einbinden zu können. Zu-
dem ist in diesem Ressort das Ziel untergebracht, 
die Hochschulen stärker zu verknüpfen.

2.2.2. Infrastruktur
Der Bereich der Infrastruktur beinhaltet jeg-

liche Raumreservationen, Materialbestellungen, 
Infostandkoordinationen und die Organisation der 
Geschenke für Externe und die Mitwirkenden der 
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Organigramm der Nachhaltigkeitswoche Zürich 

NaK

Mehr Informationen anderer Nachhaltigkeitswochen in der Schweiz (SWS) finden Sie hier.
Mehr Informationen anderer studentischer Organisationen für Nachhaltigkeit in der Schweiz (VSN) finden Sie hier.  

NHWZ. Das Team setzt sich aus je einer Standortko-
ordination pro Hochschule und einer Leitungsperson 
zusammen. Letztere kann übereinstimmend mit der 
entsprechenden verantwortlichen Person aus dem 
KT sein. Sie agiert als Kontaktperson für das KT und 
Mitwirkende. Sie überblickt den Zeitplan und die 
Koordination der Aufträge im passenden Bereich. 
Die Standortkoordination Verantwortlichen sollten 
vorzugsweise von der Hochschule, welche sie ver-
treten, stammen.

Das Ziel dieses Ressorts ist es, in einer guten 
Kontaktpflege zu den Hochschulen die Zusammen-
arbeit möglichst übersichtlich und transparent zu ge-
stalten.

Zusätzlich gehört auch die Website in den Be-
reich Infrastruktur. Dies beinhaltet vor allem das 
regelmässige Aktualisieren der verschiedenen The-
menbereiche der NHWZ.

2.2.3. Kommunikation
Viele Aufgabenbereiche sind sehr eng mit denen 

des Sekretariats verflochten. Deshalb ist hier eine 
klare Trennung nicht möglich und muss zwischen 

den entsprechenden Personen unter regem Kontakt 
ausgehandelt werden.

Der Bereich der Kommunikation umfasst die Funk-
tion einer Ansprechperson vor allem für äussere An-
liegen. Weiterhin sollte sie einen Überblick über das 
gesamte Programm, sowie über die gesamte Struk-
tur der NHWZ wahren. Somit soll sie als Anlaufstel-
le verbal wie digital die fragenden Personen wei-
terleiten können. Das Presseteam ist auch Teil der 
Kommunikation. Diese hat die Aufgabe, verschiede-
ne Pressen anzuschreiben, die vor und während der 
NHWZ darauf aufmerksam machen. 

Ein weiterer grosser Aufgabenbereich der Kom-
munikation ist die Organisation der grossen Plenums-
sitzungen und der KT-Sitzungen. Dies beinhalten die 
Ausarbeitung und Vermittlung der Sitzungsdaten, 
sowie die Vorbereitung und Moderation der Sitzung 
an sich.

2.2.4. Marketing
Das Marketing beinhaltet allerlei Ebenen der Be-

werbung der NHWZ. Dies bedeutet, die regelmäs-
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sigen Aktualisierungen der NHWZ in den sozialen 
Medien, wie Facebook und Instagram, zu posten, 
um eine aktive Präsenz zu vermitteln. Im Fokus ste-
hen zudem das Erarbeiten eines Mottos und die Um-
setzung. Das Motto der NHWZ 2019 lautet „Sustai-
nability is you“. Ziel ist es Personen abzuholen, die 
bereits mit einem Fuss in der Nachhaltigkeit sind.  

Dafür müssen das Design, der Druck des Leporel-
los und der Plakate, die Werbeaktionen und Werbe-
videos erarbeitet werden. 

2.2.5. Programm
Das Ressort des Programms bedeutet die Koordi-

nation aller Events vor und während der NHWZ. Die 
entsprechende Person aus dem KT muss eine einheit-
liche und professionelle Durchführung gewährleisten 
und in regelmässigem Kontakt mit den Mitwirkenden 
stehen. Konkret bedeutet dies die zeitliche und the-
matische Einordnung des Programms, sowie den Ein-
bezug aller Hochschulstandorte. Hierbei ist es zu 
empfehlen regelmässig Instruktionen, Checklisten, 
Vorlagen und Deadlines zu vermitteln und zu über-
prüfen.

2.2.6. Sekretariat
Das Sekretariat ist im klassischen Sinne zum 

grössten Teil Administration und Informationsquel-
le. Dies bedeutet, dass es die erste Anlaufstelle und 
ähnlich wie die Kommunikation Vermittler von Anlie-
gen ist. Der Kontakt zu Firmen und Organisationen, 
sowie deren Vermittlung zu den Mitwirkenden ge-
schieht hier. Ein wichtiger Teil des Sekretariats bildet 
die Verwaltung der Finanzen und Entscheide bezüg-
lich der Finanzierung der NHWZ und der Vereinheit-
lichung der Regeln von Ausgaben.

Weiter ist das Sekretariat die Anlaufstelle für 
kurzfristige und drängende Probleme und die Kom-
munikation freier Jobs. Hinzu kommen das Erstellen 
jeglicher Dokumente und die Verwaltung des Goog-
leDrive Accounts der NHWZ.

2.3. Die Mitwirkenden
Den Grossteil der Organisation der NHWZ über-

nehmen aktive interessierte Mitwirkende. Sie waren 
entweder schon in früheren Jahren aktiv oder wur-
den durch Werbeevents, organisiert durch das KT, 
über die NHWZ informiert und möchten ihren Bei-
trag leisten.

Von äusserster Wichtigkeit ist hierbei die Kommu-
nikation der Werte der NHWZ. Das Projekt hat unter 
dem Motto „Von Studierenden für Studierende“ be-
gonnen und richtet sich immer noch primär an Stu-
dierende; die Veranstaltungen sind jedoch für alle 
Interessierten zugänglich. Bisher war, und ist auch 
immer noch, eine Involvierung externer Firmen und 
Organisationen nicht auszuschliessen. Der Philoso-
phie der NHWZ nach, sollten aber lediglich aktive 
Studierende als Mitwirkende der NHWZ zu bezeich-
nen sein und diese auch organisieren. Das bedeutet, 
dass Externe nicht intern Mitsprache halten können, 
aber über die Mitwirkenden zur Hilfe hinzugezogen 
werden können. Diese Massnahme soll sicherstellen, 
dass die NHWZ nicht Zielscheibe und Mittel grösse-
rer Organisatoren wird und ihren Kern der Studie-
rendenschaft wahrt.

Weiterhin ist hier anzumerken, dass die Beteili-
gung an der NHWZ ein reiner Akt des Ehrenamtes 
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ist. Dies bedeutet, dass die Motivation zur Mithilfe 
aus der inneren Überzeugung für ein Engagement 
innerhalb der Nachhaltigkeit stammen sollte und 
nicht aus dem Interesse der Promotion persönlicher 
Projekte und der Anhäufung von Arbeitsnachweisen.

2.4. Partner
Mit dem wachsenden Erfolg der NHWZ stieg 

auch das Interesse externer Organisatoren, sich 
aktiv zu beteiligen. Im Sinne des nachhaltigen Han-
delns, sollte gut überdacht werden, wer als mögli-
che/r Partner*In angeschrieben, bzw. angenommen 
werden soll. Um einen besseren Überblick zu ver-
schaffen, wurde ein Dokument erarbeitet, das sich 
mit dieser Thematik auseinandersetzt (diese ist hier 
ersichtlich) . Zusätzlich ist es sinnvoll eine Liste zu kre-
ieren, mit Partnern die bereits an der NHWZ betei-
ligt war, die gerne mitmachen würden und weshalb. 
Die Partner sollen nicht direkt an der Organisation 
beteiligt werden, sondern über genannte Partnerlis-
te den Studierenden vermittelt werden (diese ist hier 
ersichtlich). Diese können dann effektiv entscheiden, 
wer bei der Organisation beteiligt wird. Hierbei ist 
anzumerken, dass das KT die wichtige Funktion be-
sitzt diesen Austausch zu regeln und zu überprüfen, 
dass Firmen nicht mehrmals angeschrieben werden 
und alte Partner nicht vergessen werden.

2.5. Die Arbeitsgruppe
Nach jeder NHWZ formiert sich noch vor Som-

merbeginn eine Arbeitsgruppe (AG). Diese besteht 
vorteilhafterweise aus Mitwirkenden und dem KT 
der vergangenen NHWZ. Der Sinn einer solchen 
AG ist die Ausarbeitung eines Grundkonzeptes zur 
folgenden NHWZ. Dies bedeutet, dass Interessierte 
sich aktiver in die Organisationsstruktur einbringen 
können und somit ihre Gedanken zu den Zielen, 
Prinzipien und Herangehensweisen der NHWZ äus-
sern können. Die erste Sitzung der AG wird durch 
das alte KT initialisiert, aber die Leitung soll so früh 
wie möglich (2. Sitzung) an Neulinge weitergege-
ben werden.

Das alte KT berät, beantwortet Fragen und steht 
als Mentor*In zur Verfügung, um neue Personen 

ins KT-Wesen einzuführen und ihnen die Leitung der 
nächsten NHWZ zu übergeben. Die Sitzungen soll-
ten möglichst effizient und gut geplant durchgeführt 
werden um lange Gesprächsstunden zu vermeiden. 
Ebenso ist ein Rahmen von vier bis fünf Sitzungen 
erstrebenswert.

2.6. Das Mensateam
Das Mensateam wurde im Jahr 2016 gegründet 

mit dem Ziel eine Zusammenarbeit mit den Mensen 
aufzustellen, um die Nachhaltigkeit in der Ernäh-
rung an die Studierenden zu bringen. Dies beinhal-
ten eine verstärkte Präsenz der Thematik, um das 
Angebot der Mensen in Richtung Nachhaltigkeit zu 
lenken. Um dieses Ziel zu erreichen wird untersucht, 
welche Nachfrage zu gewissen Gerichten besteht 
und welche Einflüsse die Aufklärung durch Informa-
tionsvermittlung haben kann. Zusätzlich sollen mehr 
vegetarische und vegane Menus in den Mensen an-
geboten werden. 

Deadline: 31.12.2018

..Willsch es
gratis Menu?

https://docs.google.com/document/d/1yXZnGxWFQ9cukEcirbQHIFM6lkNPhDwLSDIPachX2Ws/edit#heading=h.45o9gvvpgt2a
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JCo8wlW51akg0vsMzmsE3Rs8zUcMlDwdHxHK-w0TcRc/edit#gid=0
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3. Administration
3.1. Finanzierung

Die Finanzierung der NHWZ verläuft hauptsäch-
lich über das Sponsoring durch die Hochschulen und 
deren Studentenvereine. Unserer Philosophie nach, 
ist es verboten von grösseren Firmen als Werbeplatt-
form missbraucht zu werden. Die Finanzierung fällt 
in das Ressort des Sekretariats.

3.2. Bezahlung
3.2.1. Kernteam & Mitwirkende
Wie bereits mehrfach erwähnt wurde, ist die Mit-

arbeit bei der NHWZ Gegenstand des Ehrenamtes. 
Dies bedeutet, dass niemand von den Mitwirkenden 
oder vom KT für ihre Arbeit entlohnt wird. Eine Dis-
kussion, ob das grosse Engagement mit einer mög-
lichen Kreditpunktanrechnung beglichen wird, steht 
noch aus.

3.2.2. Referierende und 
Organisationen
Ähnlich wie beim gesamten Team der NHWZ 

wird auch bei unseren Partner*Innen eine ehren-
amtliche Beteiligung angestrebt. Dies liegt unter an-
derem daran, dass das Budget der NHWZ schlicht-
weg begrenzt ist. Ausnahmen hierzu werden weiter 
unten beschrieben. Wichtig ist, dass allerlei an-
fallende Spesen übernommen werden. Falls ein/e 
Partner*In aber auf eine Finanzierung angewiesen 
ist, so ist eine Entschädigung von bis zu CHF 150.- 
in Absprache mit dem KT möglich. Hierbei ist die 
Verhältnismässigkeit und der Aufwand für die Arbeit 
zu betrachten (die NHWZ stellt keine Referate in 
Auftrag). Weiterhin dürfen die Referierenden ihren 
Auftritt als Werbeplattform für eine breite Audienz 
nutzen.

3.2.3. Moderation und 
Dienstleistungen
Erwähnte Ausnahmen entstehen bei der Mode-

ration*Innen und ähnlicher Dienstleister*Innen, da 
diese ihre Tätigkeiten meistens hauptberuflich und 

professionell ausüben. Spezifischer betrifft dies den 
Einsatz von Moderatoren bei Podiumsdiskussionen, 
Slamer*Innen bei einem Poetry Slam und den Auf-
tritt einer Band oder eines DJs bei der traditionellen 
Abschlussparty. Die NHWZ ist angewiesen auf eine 
preisgünstige aber qualitativ hochwertige Leistung. 
Nach Absprache wurde der Betrag für die Mo-
deration von 500 CHF bis zu 1500 CHF angelegt. 
Ausnahmen für Slamer*Innen liegen bei 100 CHF 
und bei Bands und DJs 200 CHF pro Person. Diese 
Bezahlungen sind für die ganze Beanspruchung zu 
verstehen und nicht als Stundenlohn o.ä.

3.3. Anfahrt und Übernachtung 
der  Referierenden

Die Organisatoren sind dazu verpflichten, den 
Referierenden unsere Prinzipien mitzuteilen. Dies 
beinhaltet auch, dass ein/e ReferentIn nachhaltig 
anreisen muss. Eine Anreise per Flugzeug ist strikt 
untersagt. Anfallende Reisekosten werden bei vor-
handener Quittung von der NHWZ übernommen. 
Eine allfällige Übernachtung, falls absolut nötig, 
wird von der NHWZ aus gewährleistet und bezahlt.

Falls ein/e Referent*In dennoch unbedingt an 
der NHWZ teilnehmen möchte, aber ausschliesslich 
mit dem Flugzeug anreisen kann, so ist die Diskus-
sion über eine mögliche Videokonferenz möglich.

3.4. Google Drive
Als primäre Dokumentverwaltung wird der gra-

tis Onlinedienst „Google Drive“ genutzt. Hilfen und 
Informationen sind im Internet genügend vorhan-
den. Wichtig hierbei ist, dass beachtet wird, wel-
che Personen Bearbeitungszugriff haben. Einerseits 
sollte das KT einen Ordner für sich besitzen, um 
ihre Dateien, welche in Bearbeitung sind oder für 
die Mitwirkenden unwichtig sind, aufzubewahren. 
Andererseits sollen alle den Mitwirkenden relevante 
Dokumente in einem öffentlichen Ordner zugäng-
lich sein, um so transparent wie möglich zu 
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agieren. Man sollte hierbei beachten, dass diese öf-
fentlichen Dateien aus Versehen gelöscht oder ver-
schoben werden können. Folglich ist es sinnvoll, von 
jeder Datei im öffentlichen Ordner eine Kopie privat 
zu behalten.

3.5. NHWZ-Wiki
Die NHWZ-Wiki ist über die Homepage der 

Nachhaltigkeitswoche Zürich unter dem Reiter „Mit-
machen!“ zu finden. Sie dient zur Ordnung und 
Strukturierung der Informationen für alle Beteilig-
ten. Somit können Mitwirkende und Externe schnell 
und einfach viele Informationen über die NHWZ er-
halten, ohne etliche Dokumente auf GoogleDrive zu 
suchen. Weiterhin soll innerhalb der Wiki ein „How 
to NHWZ“-Teil entstehen, welcher aus Anleitungen 
besteht, wie man selbstständig eine NHWZ an der 
eigenen Hochschule durchführen kann. 

https://www.nachhaltigkeitswoche.ch/dokuwiki/doku.php?id=start
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4. Die siebte Zürcher Nachhaltigkeitswoche 2019
4.1. Ziele

4.1.1. Ziele der NHWZ
Das Hauptziel ist die Förderung der Nachhaltigkeit 

an den Zürcher Hochschulen insgesamt.
Dazu die weiteren Unterziele:
Stärken von Bewusstsein für Nachhaltigkeit und 

Motivation zum aktiven Handeln sowie Networking.
Konkrete politische Forderungen stellen, verfolgen, 

reagieren und Resultate kommunizieren.
Vernetzen und Stärken der Vereine für Nachhaltig-

keit an den Hochschulen.
Anregung zum visionären Denken der Zukunft.
Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit - ökolo-

gisch, sozial und wirtschaftlich – nach dem Vorrang-
modell berücksichtigen.
An allen Standorten soll ein veganes Menü ange-

boten werden.
Es solle mehr Angebote (Vorlesungen etc.) zu 

Nachhaltigkeit an den Hochschulen. 
Alle Hochschulen sollen einen Nachhaltigkeitsbe-

richt verfassen. 

4.1.2. Ziele der NHWZ 2019
Die Nachhaltigkeitswoche an allen zürcher Hoch-

schulen präsent machen, d.h. Die NHWZ an der 
ZHdK, ZHAW und PHZH stärken. 
Unser ziel ist 5% von jeder Hochschule im Team 

der NHWZ zu haben.
Wir wollen Nachhaltigkeit greifbarer machen und 

etwas mit auf den Weg geben.
Wir wollen die Hochschulen nachhaltiger machen. 
Wir möchten an allen Hochschulen ein veganes 

Menü.
Wir möchten, dass an allen Hochschulen ein fleisch-

losen Tag pro Woche gibt.
Wir möchten selbst eine CO2 Bilanz erstellen.

Für unser Konzept der Nachhaltigkeit ist das 
Vorrangmodell der drei Dimensionen der Nachhal-
tigkeit essentiell. Dieses symbolisiert das Verhältnis 
der drei Dimensionen Ökologie, Soziales und Wirt-
schaft, wie es die NHWZ versteht und vertritt. Hier-
bei ist wichtig, dass die Dimensionen Soziales und 
Wirtschaft innerhalb der Ökologie verankert sind 
und die Wirtschaft wiederum im Sozialen. Dadurch 
wird das Prioritätsgefüge, wie es in der Nachhaltig-
keit vorzufinden sein sollte, verbildlicht. Somit wird 
vermittelt, dass alles im Spielraum der Ökologie 
(bzw. der natürlichen Umgebung) liegt und sie die 
höchste Priorität geniesst. Dies ist der fundamenta-
le Unterschied zum populären Drei-Säulenmodell. 
Dort kann die Wirtschaft ungehindert wachsen, wo-
durch bereits bildlich ein Ungleichgewicht entsteht.
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Durch die NHWZ erhoffen wir uns, dass die An-
gehörigen der Zürcher Hochschulen ihr tägliches 
Verhalten überdenken und nach Möglichkeit in 
einem nachhaltigen Sinn verändern. Dieser Schritt 
beginnt unserer Meinung nach bereits im Kleinen. 
Die NHWZ bietet auf persönlicher, gesellschaftli-
cher und politischer Ebene die Möglichkeit sich in 
vielfältiger Weise mit dem Thema auseinander zu 
setzen. Dies wird umgesetzt in Referaten, Podiums-
diskussionen, Workshops und Exkursionen sowie 
durch Informationsangebote wie Plakate und Infor-
mationsstände.

Verschiedene studentische Gruppierungen orga-
nisieren an den Zürcher Hochschulen über das gan-
ze Jahr verteilt Veranstaltungen zum Thema Nach-
haltigkeit. Durch die NHWZ wird das Thema in Form 
eines Grossprojektes punktuell einmal pro Jahr in 
den Fokus der Hochschulangehörigen gerückt. Die 
NHWZ bietet ein vielseitiges und kreatives Pro-
gramm.  Wir präsentieren mit einem professionellen, 
einheitlichen Auftreten, auf konstruktive, dialogori-
entierte und offene Weise das Thema “Nachhaltig-
keit”. Damit wird Nachhaltigkeit mehr als ein leeres 
Konzept - auch an unseren Hochschulen. 

Wir versuchen auch Menschen zu begeistern, 
welche sich sonst mit Nachhaltigkeit wenig beschäf-
tigen. Wir wollen negative Klischees, welche der 
Thematik und den Verfechter*Innen der Nachhal-
tigkeit anhaften, entgegenwirken. Wir zeigen, dass 
Nachhaltigkeit nicht zwingend Verzicht bedeutet, 
sondern vielmehr als Bereicherung wahrgenommen 
werden kann. Nachhaltigkeit geht uns alle etwas an, 
wir sind gefordert, als Individuen, als Gesellschaft 
und auch als universitäre Hochschulen. Letzteren 
kommt eine grosse Verantwortung zu: Hochschulen 
dienen als Schmiede zukünftiger Generationen, wel-
che in unserer Gesellschaft später oftmals Entschei-
dungspositionen einnehmen und eine entsprechend 
grosse Hebelwirkung haben werden. Wir wünschen 
uns, dass sich an unseren Hochschulen eine Nach-
haltigkeitskultur etabliert, welche einen Einfluss auf 
die gesamte Gesellschaft mit sich zieht.

4.2. Zielgruppe und 
Eventgruppen

Um den Veranstaltungen der NHWZ einen Leit-
faden zu geben, wurde ein genaueres Zielpublikum 
und passend dazu die Events definiert.

Zielgruppe:
1. aktiv und Interesse
2. passiv und Interesse (Mitte, viel Potenzial!)
3. Gegeninteresse

Events:
1. aktivierend
2. lehrend
3. inspirierend

Der Sinn dieser Einteilung ist es, einen Überblick 
zu kreieren, wen die NHWZ anspricht und was sie 
damit erreichen will. So soll zum Beispiel eine Be-
sucherin, welche interessiert an der Thematik aber 
noch nicht engagiert ist, eine Möglichkeit und Infor-
mationen dazu erhalten, wie sie wo was tun kann.
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4.3. Programm NHWZ 04.03 - 09.03.2019

Stand vom 5.12.2019
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4.4. Kernteam 2019
Das diesjährige Kernteam hat sich aus den Teilnehmenden der AG gegründet und wurde an der GV in 

den Vorstand gewäh. Es wurde entschieden das im Vorjahr erarbeitete Organigramm beizubehalten. Dort 
werden die einzelnen Funktionsbereiche und Aufgaben der Ressorts aufgelistet.  

Besetzung des Kernteams der Nachhaltigkeitswoche Zürich 2019, von links nach rechts:
Infrastruktur:  Lea Wenger  
Programm:           Jon Went
Marketing:           Philine Dudler   

Sekretariat:          Nayeli Paulin 
Hochschulpolitik:   Anika Brunner 
Marketing:    Sarah Käser
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4.5. Mitwirkende
Ohne die zahlreichen motivierten Organisierenden wäre die NHWZ 2019 nicht möglich. Deshalb geht 

ein riesen Dankeschön an alle. 

Ismaili
Gaillard
Sánchez
Schraner
Tophinke
Sutter
Graber
Logo
Schöpfer
Garavaglia
Perriard
Netland
Schluep
Hischier
Schenker
Schatzmann
Zahn
Roth
Waser
Hirt
Barrio
Ramer
Mändli
Haldimann
Hiestand
Di Salvo
Vogler
Madeleine
Müller
Tanner
Annaheim
Niederberger
Szreniawa
Krohn
Kehnel
Meier
Breitenmoser
Bär
Ciernik

Jeangros
Stutz
Dalbert
Weber
Meyer
Meile
Tellez
Schmid
Garate
Hoegger
Toppi
Graf
Masserini
Flury
Fischli
Stoller
Pfaff
Kuhn
Arlati
Steiner
Tavakoli
Boesiger
Dollie
Appenzeller 
Piskoty
Frommherz
Flükiger
Haiderer
Hsu
Häus
Lang
Jönsson
Porfido
Bünter
Mettler
Annen
Fritsche
Schnyder
Schwertz

Selda
Seraina
Seraina
Simona
Sina
Sophie
Stefan
Stella
Stine
Thierry
Tobias
Valentin
Vera 
Veronica
Viktoria

Laurence
Lea
Leander
Leandra
Lena
Lucas
Lucia
Luis
Marcel
Maria
Maria Luisa
Marie-Claire
Matteo
Matthias
Matthias
Maximilian
Medha
Michael
Michèle
Mischa
Mitra
Muriel
Nadina
Nathalie
Nelly
Nico
Nicole
Nicole 
Nina
Noelle
Noemi
Oskar
Paloma
Raphael
René
Renja
Sandra
Sanne
Sarah

Adelina
Aixala
Aleixo
Aline
Alissa
Aljosha
Andrea
Anja
Anna
Anne
Antoine
Catalina
Cecilia
Chantal
Christian
Cilgia
Debora
Delphine
Dominik
Eliane 
Esteban
Fabienne
Felicia
Felix
Franz-Xaver
Gaia
Gina
Isler
Jana
Janina
Jasmin
Jonas
Julia
Karo
Klara
Laia
Lara
Laura
Laure

Nur
Manser
Wolff
Briggen
Aerni
Meier
Bruderer
Waldvogel
Anzböck
Wüthrich
Freuler
Kathriner
Gautschi
Contucci
Cologna
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Ein grosses Dankeschön geht an alle bisheri-
gen KTler*Innen und Organisator*Innen der schon 
durchgeführten Zürcher Nachhaltigkeitswochen. Sie 
haben eine hervorragende Vorarbeit geleistet, auf 
welche die siebte Zürcher Nachhaltigkeitswoche 
aufbauen kann. Weiterhin gehen auch Danksagun-
gen an alle momentane Mitwirkende der siebten 
NHWZ für ihre enorme Leistung. 

Zudem sind wir allen Partnern und Externen zu 
Dank verpflichtet, welche eine grosse Mithilfe zum 
Wachstum und Qualität der NHWZ beitrugen und 
weiterhin beitragen.

Zu guter letzt bedanken wir uns herzlich an alle 
die an der Grundlage für dieses Konzept Zeit in-
vestiert haben. Denn die  AG für die fünfte NHWZ 
ergab ein schriftliches Konzept, welches als Grund-
lage für alle weiteren dient und jährlich aktualisiert 
wird. Bei der Ausarbeitung waren beteiligt: Anja 
Logo, Anna Schaffter, Deborah Meili, Giulia Fon-
tana, Irene Scheuss, Jana Reichmann, Jasmin Küng, 
Levin Koller, Lorenz Keysser, Marcel Garate, Mona 
Neubüser, Ole Müller, Orlando Scholz, Pascal 
Schneider, Sandro Zehnder, Rosa Brown, Simon Lie-
bi, Swaneet Sahoo.

5. Danksagung
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