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Vorwort des Co-Präsidiums
Was für ein Jahr das war! Die NHWZ blickt auf ein herausforderndes, aufregendes und
verkürztes Vereinsjahr zurück. Es galt nicht nur mit Corona auf Trab zu halten und eine
komplett virtuelle Nachhaltigkeitswoche zu organisieren, sondern auch die Veränderungen
im Verein umzusetzen, die an der Generalversammlung (GV) 2020 beschlossen worden
waren.
Aber alles der Reihe nach:
Den Schluss der NHWZ 2020 markierte der Start der Pandemie. Mit Ausnahme des
Schlussfests, konnten alle Events durchgeführt werden. Bei der Auswertung wurde uns
jedoch bewusst, dass wir bei der Struktur des Vereins für die nächsten Jahre Reformbedarf
sahen.
Nicht nur sollte das Vereinsjahr dem Planungsprozess der NHWZ angepasst werden und
neu im Mai beginnen, sondern auch ein Vorstand geschaffen werden. Dessen Zweck wäre,
das Kernteam zu entlasten, indem der Vorstand dem Kernteam die strategische Planung
des Vereins abnimmt. Auch Fundraising, die Hochschulpolitik und die Bearbeitung von
NHW-Fondsanträgen wären in der Verantwortung des Vorstands. So sollte sich das
Kernteam voll und ganz auf das Organisieren der Eventreihe im März konzentrieren können.
Zunächst musste aber die GV im Oktober abgewartet werden und ein neues Kernteam
gefunden werden. Dieses bildete sich im September 2020 und begann mit der Planung.
Schliesslich fand die GV im Herbst statt und bestätigte die vorgeschlagenen Änderungen zu
Vereinsjahr und Struktur.
Parallel galt es für das neue Kernteam die Nachhaltigkeitswoche zu organisieren, von der es
noch unklar war, in welcher Form sie stattfinden konnte. Zu diesen Unsicherheiten mussten
noch viele Fragen zu klären, die aus der Umstrukturierung entstanden waren. Gleichzeitig
waren Sitzungen wegen der Zweiten Welle nur online möglich, was gerade die Teambildung
erschwerte.
Nichtsdestotrotz wurden Freiwillige gesucht, Arbeitsgruppen gebildet, Events geplant,
Designs entworfen, Texte geschrieben, Kontakte geknüpft und noch vieles mehr, um die
NHWZ 2021 trotz allem Wirklichkeit werden zu lassen.
So kam es, dass im März 2021 die erste Nachhaltigkeitswoche komplett virtuell durchgeführt
wurde. Es gab sogar zum ersten Mal ein NHWZ-Radio!
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Als Fazit kann gesagt werden, dass es dem Verein trotz der sehr schwierigen Umstände
gelungen ist die Nachhaltigkeitswoche 2021 durchzuführen und sich umzustrukturieren. Ein
riesiges Dankeschön geht deshalb an alle Studentinnen und Studenten, die mitgewirkt
haben und diese Aufgabe mit Kreativität und Durchhaltewille gemeistert haben. Ausserdem
möchten wir dem diesjährigen Kernteam einen ganz speziellen Dank für all die investierten
Stunden und die grossartige Arbeit aussprechen.
Wir hoffen der nachfolgende Bericht, gibt einen Ihnen, sehr geehrte Leser*in einen Einblick,
in dieses aussergewöhnliche Vereinsjahr.

Jon Went und Mario Signer
Präsidenten des Vereins Nachhaltigkeitswoche Zürich
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Das Programm der NHWZ 21
Wie erwähnt musste das Programm für die Nachhaltigkeitswoche 2021 komplett virtuell
durchgeführt werden. Dies nutzte das Kernteam als Chance, um innovativ zu werden. Die
Woche hatte insgesamt 35 Events zu bieten. Darunter gab es vier Podiumsdiskussionen, ein
NHWZ Radio, das die ganze Woche Interviews, Musik und
Tipps und Tricks übermittelte und die Stories4future, die auf
den sozialen Medien und auf der NHWZ-Seite publiziert
wurden und Menschen porträtierten, die sich für mehr
Nachhaltigkeit engagieren. Gerade das NHWZ Radio, die
Stories4future,
sowie
auch
ein
Hörspiel
und
Stadtspaziergang mit Audio waren neue Formate, die
aufgrund der coronabedingten Situation entstanden.
Insgesamt wurde das 7-köpfige Kernteam bei der Planung
und Umsetzung des Programms von rund 50 Mitwirkenden
unterstützt, die eigene Events umsetzen oder das Kernteam
anderweitig
unterstützen
(bspw.
beim
Marketing).
Ausserdem konnte das Kernteam auf die Unterstützung des
Dachverbandes Sustainability Week Switzerland (SWS)
zählen, die für Fragen zur Seite standen.
Radioprogramm für den Mittwoch, NHWZ 2021

Die etlichen positiven Rückmeldungen bestätigen dem Verein,
dass die Woche trotz erschwerten Bedingungen ein Erfolg war.
Zahlreiche Bersucher*innen erklärten, dass sie sich freuten,
dass die Woche auch virtuell stattgefunden habe. Insgesamt
nahmen von allen fünf Hochschulen rund 2000 Personen an
den online-Events statt. Rund 20 der 35 Events wurden von
Studierenden der ETH mitorganisiert, 9 Events von
Studierenden der UZH, 5 von Studierenden der ZHDK, 4 von
Studierenden der ZHAW und einer von Studierenden der PH.
Es muss jedoch hier angemerkt werden, dass oftmals
Studierende
aus
unterschiedlichen
Hochschulen
zusammenarbeiten und auch mehrere Events aufgrund der
virtuellen Durchführung schliesslich doch nicht umsetzbar waren
und abgesagt werden mussten.
Online Kochkurs, gemeinsam durchgeführt
mit myblueplanet Schweiz. Fotos von Rahel Roth.

Die Hochschulpolitik
Das Ressort Hochschulpolitik blickt auf eine erfolgreiche Nachhaltigkeitswoche zurück, in
der die Vorstösse des Vorjahres fortgesetzt sowie neue Wege gegangen werden konnten.
Im Fokus der Vorbereitungen auf die NHWZ 2021 stand die Aufarbeitung der Ergebnisse
des ersten Co-Creation Workshops. Mit der Handreichung «Zeit zu handeln – Konkrete
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Schritte für eine nachhaltige Zürcher Hochschullandschaft» präsentierte die NHWZ den
Entscheidungsträger*innen der fünf Hochschulen zum ersten Mal Lösungsvorschläge in
schriftlicher Form.
Weitere Lösungsvorschläge erarbeiteten Studierende zusammen mit Expert*innen der
Hochschulen hochschulübergreifend bei einer Neuauflage des Co-Creation Workshops.
Erstmalig nahmen daran auch Gleichstellungsbeauftragte der Hochschulen teil, sodass die
soziale Dimension von Nachhaltigkeit fokussiert werden konnte. Wie im Vorjahr begeisterten
die Studierenden, die die Ergebnisse des Workshops während des Hochschulpodiums
vorstellten. Unter dem Titel «Vom Wissen zum Handeln – Sind die Zürcher Hochschulen
Vorbilder für Nachhaltige Entwicklung?» fand eine Debatte über die Zukunft des Fortschritts
statt. Zum Erfolg der Podiumsdiskussion trug auch die Anwesenheit von Staatssekretärin Dr.
Martina Hirayama und die Moderation durch Gabi Hildesheimer, ehemaliges Mitglied des
Fachhochschulrats, bei.
Neu war ausserdem, dass die für das Ressort wichtige Vernetzung mit den studentischen
Nachhaltigkeitskommissionen und -vereinen sowie den Nachhaltigkeitsverantwortlichen der
Hochschulen wegen der Corona-Pandemie fast ausschliesslich digital stattfinden musste.
Sowohl der Austausch auf studentischer Ebene als auch mit den Hochschulen konnte auch
in diesem Format verstetigt werden.
Da alle Studierenden von der bisherigen hochschulübergreifenden Kooperation profitieren,
traf sich der sogenannte Hopo-Takt seit November 2020 vier Mal und führte damit das
Engagement für die nachhaltige Entwicklung der Zürcher Hochschullandschaft auch über die
Grenze der Veranstaltungswoche im März fort. Aus dieser Runde heraus nahm die
Ressortleitung an einem Treffen des Gründungsbeirats des Zurich Knowledge Center for
Sustainable Development (ZKSD) teil, um den Hochschulen das grosse studentische
Interesse an der Zusammenarbeit zu signalisieren. In diesem Sinne wird die Eröffnung des
ZKSD von allen mit Tatendrang gefüllten Beteiligten freudig erwartet. Das Ressort wird sich
bemühen, Möglichkeiten zu schaffen, um Studierende der ETH in ZKSD-Projekte
einzubinden.
Neben der studentischen Vernetzung führte das Ressort einerseits die bilaterale
Zusammenarbeit mit den Hochschulen fort, andererseits fand erneut der jährliche, runde
Tisch mit allen Nachhaltigkeitsverantwortlichen statt. Auch hier betonten alle Beteiligten den
Mehrwert des Austauschs, sodass das Format fortgesetzt werden soll.
Trotz des positiven Anklangs der Arbeit des Ressorts auf vielen Seiten gelang es nicht,
Studierende der PHZH genauso gut anzusprechen wie andere Studierende. Massnahmen,
die hieraus abgeleitet wurden, werden im Ausblick diskutiert. Weiterhin soll zukünftig mit
Co-Creation Semesterprojekten dem Wunsch der Teilnehmer*innen des Co-Creation
Workshops nachgekommen werden, die hochschul- und ständeübergreifende Arbeit zu
intensivieren.
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Übergabe der Handreichung durch Anita (links) und Ina (rechts) an den Rektor der UZH Zürich (Mitte).

Der Vorstand
Die neue Vereinsstruktur
Die Bildung eines separaten Vorstands abgegrenzt zum Kernteam entwickelte sich aus der
Idee, strategische und operative Aufgaben zu teilen. Zum einen, um dem Kernteam
Aufgaben abzunehmen, dass es sich voll und ganz auf die Organisation der Woche
konzentrieren kann und zum anderen, dass das Wissen und die Erfahrung von Ehemaligen
(vor allem KT Mitgliedern) nicht verloren geht, somit weiter besteht und sich die NHWZ
effizienter weiterentwickeln kann. Somit besteht der Verein Nachhaltigkeitswoche nun aus
dem KT zusammen mit den Organisator*innen der Nachhaltigkeitswoche, dem Vorstand und
den restlichen Mitgliedern der Delegiertenversammlung bestehend aus ehemaligen KT und
Vorstandsmitgliedern. Vereinsmitglieder und somit stimmberechtigt sind jedoch nur
Mitglieder des KT, des Vorstands und die restlichen Mitglieder der Delegiertenversammlung.
Um einen Überblick über den Verein zu bekommen wurde ein neues Organigramm
angefertigt (siehe unten).
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Neues Organigramm der Nachhaltigkeitswoche Zürich.

Der Verein Nachhaltigkeitswoche Zürich (NHWZ) wird von allen fünf Zürcher Hochschulen
unterstützt und arbeitet mit ihnen zusammen. Zudem ist die NHWZ Mitglied bei den
studentischen Nachhaltigkeitskommissionen der jeweiligen Hochschulen und ist Teil der
Schweizer Dachorganisation Sustainability Week Switzerland (SWS).
Nach der Durchführung der virtuellen Nachhaltigkeitswoche trafen sich der Vorstand und das
Kernteam auf ein Debriefing um die Neuaufstellung zu diskutieren und evaluieren. Das
Feedback war mehrheitlich positiv. Verbesserungspotential gibt es vor allem bei der
Aufgabenverteilung: Es braucht klarer kommunizierte Rollenbeschriebe (innerhalb des
Kernteams aber auch innerhalb des Vorstandes), einen detaillierten Zeitplan, sowie mehr
Austausch in Form von Sitzungen zwischen Vorstand und Kernteam, insbesondere zu
Beginn des Herbstsemesters.

Aktivitäten
Der Vorstand traf sich in diesem verkürzten Vereinsjahr alle zwei Wochen online für einen
ca. 1,5 h Austausch um finanzielle und strategische Schritte zu planen, aber auch dem
Kernteam bei aufkommenden Fragen behilflich zu sein. Um sich auch einmal offline zu
sehen und zur Teambildung gab es Mitte Februar einen Vorstandsplausch an der Limmat.

Das NHWZ Weekend
Coronabedingt wurde das NHWZ Weekend von diesem Jahr auf einen Tag gekürzt und am
Samstag dem 24. Oktober 2020 abgehalten. Das Programm wurde auf das wesentliche
beschränkt - das Kennenlernen und das Planen. Zum Glück war es ein prächtiger Tag und
so konnten die verschiedenen Planungsgruppen im Garten der Jugendherberge Fällanden
im Sonnenschein arbeiten. Die Freude darüber, im echten anstatt im virtuellen Raum
miteinander interagieren zu können, war bei allen spürbar. Für Stimmung trugen auch das
eine oder andere bewegte Spiel und das gute Essen bei. Ein gelungener Anlass also, von
dem wir zufrieden heim radelten und den wir für die nächste NHWZ bestimmt wieder
durchführen wollen.
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Die Mensa
Im Ressort Mensa wurde dieses Jahr viel im Hintergrund gearbeitet. Zum einen an der
Mitgestaltung der Handreichung von Ressort Hochschulpolitik, bei welchem die Ernährung
ein zentraler Diskussionspunkt war. Zum anderen wurde ein Netzwerk mit Kontaktpersonen
von Studierenden aller Hochschulen im Mensabereich aufgebaut, um einen guten und
konstanten Austausch zu fördern und Synergien zu schaffen. Auch an der Zusammenarbeit
mit den Gastrobetrieben wurde weiter festgehalten und die guten Beziehungen gestärkt. Es
wurde ein Social Media Konzept erarbeitet, um die vielseitigen Themen der Ernährung auf
den Plattformen der Gastrobetriebe zu kommunizieren.
Während der Nachhaltigkeitswoche wurden zwei Events organisiert. Zum Beispiel den
online Kochkurs zu klimabewusster Ernährung mit der Kochbuchautorin und veganen
Pionierköchin Lauren Wildbolz. Es folgten Input und Diskussion zu klimafreundlicher
Ernährung. Unter anderem wurden die Vorteile und Nachteile sowie die Schwierigkeiten
einer veganen Ernährung diskutiert. Zudem wurde der neue Menü-Nachhaltigkeits-Index
(MNI) des Gastrobetriebs ZFV vorgestellt.
Eine sonst etablierte Aktivität des Mensaressorts ist der Wettbewerb, bei dem Studierende
ihr nachhaltiges Wunschmenu einschicken können, welches dann mit ein wenig Glück,
gekocht und gratis abgeholt werden kann. Aufgrund der ausserordentlichen Lage waren
viele Mensen geschlossen und so wurde beschlossen diese Aktion dieses Jahr nicht
durchzuführen.
Der ZFV zeigte Eigeninitiative und bot die ganze Woche nachhaltige Spezialmenus an. Wir
bedanken uns dafür herzlich beim ZFV.
Last but not least, kann über die Verantwortliche des Mensaressorts der
Nachhaltigkeitswoche 2021 auf der Webseite „Stories für future“ ein ausführliches Portrait
gelesen werden: https://www.storiesforfuture.ch/101-2/

9

Finanzen
Bilanz und Erfolgsrechnung
Bilanz Vereinsjahr 2020/21
AKTIVEN

(CHF)

Einlagekonto (ABS)

29’930,84

Sparkonto (ABS)

19’626,50

TOTAL AKTIVEN

49’557,34

PASSIVEN

(CHF)

Fonds

14’626,50

Reserve auf Sparkonto

5’000,00

Reserve verwendet für Liquidität auf
Einlagekonto

10’000,00

Rückstellungen

19’930,84

TOTAL PASSIVEN

49’557,34

Stand 04.05.2021, CHF 8’250.- von UZH und PHZH sind bereits eingerechnet, die Zahlungen sind jedoch noch ausstehend.

Das halbjährige Finanzjahr 2020/21 wurde am 5. Mai 2021 mit einem Betrag von CHF
29’931 auf dem Einlagekonto für die Organisation der NHWZ und CHF 19’627 auf dem
Sparkonto, welches für den Fond verwendet wird, abgeschlossen. Abzüglich den CH 10’000
Reserven auf dem Einlagekonto bleiben somit CHF 19’931 an Rückstellungen (die CHF
6’465 Rückstellungen vom Vereinsjahr 2019/20 sind dabei mit eingerechnet). Mit dem
Budget von CHF 34’500, welches bei der letzten GV genehmigt wurde, beträgt die
Überbudgetierung 43%. Mit dem Entscheid, die Nachhaltigkeitswoche 2021 online
durchzuführen, wurde das Budget auf CHF 21’119 angepasst. Mit diesem Budget ergibt sich
eine Überbudgetierung von 7%. Insbesondere vom Ressort Programm wurde das Budget
nicht ausgeschöpft.
Die Kosten für die Nachhaltigkeitswoche 2021 bzw. das Vereinsjahr 2020/21 waren deutlich
tiefer im Vergleich zu den vorherigen Jahren. Dies hat einerseits mit dem Onlineformat der
Woche zu tun und andererseits damit, dass das Vereinsjahr 2020/21 nur ein halbes Jahr
ging, da die GV vom Herbst in den Frühling verschoben wurde. Dadurch dass es
ausschliesslich online Veranstaltungen gab, fielen die Kosten für Apéro weg (i.d.R um die
CHF 12’000), sowie die Anreise- und Verpflegungsspesen der Referierenden. Ausserdem
gab es dieses Jahr keine Abschlussparty und keine Veranstaltungen wie Poetry Slam oder
Theater. Die Materialkosten für Workshops sind auch ausgefallen. Auch sind in der
diesjährigen Abrechnung keine Kosten für das Mitwirkendenwochenende (NHWZ Weekend),
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welches jeweils im Herbst stattfindet, mit eingerechnet (um die CHF 2’000-3’000).
Zusätzliche Kosten waren nur die Gebühren für die Online-Service (CHF 450).
Wir sind zuversichtlich dass sich die Situation in Bezug auf Corona bis März 2022
verbessern wird und die Nachhaltigkeitswoche 2022 wieder vor Ort stattfinden kann. Die
hohen Rücklagen rund CHF 20’000 sind daher ideal für die Austockung des Budget für das
10-jährige Jubiläum der Nachhaltigkeitswoche Zürich nächstes Jahr.
Erfolgsrechnung Vereinsjahr 2020/21
Ressort

Ausgaben (CHF)

Hochschule
Studierendenverband

Zuwendungen
(CHF)

Infrastruktur

443,59

ETH

2’000

Marketing

5’306,55

UZH

8’500 (4’250
ausstehend)

Sekretariat

2’550

PHZH

4’000
(ausstehend)

Hochschulpolitik

1’650

ZHAW

7’000

Program

6’756,85

ZHdK

6’000

Total Ressort

16’706,99

VSETH

905.4

Vorstand

731,2

VSUZH

2’500

Total Ausgaben

17’438,19

Total Zuwendungen

30’905,40

NHWZ Fonds
Fondaufwand Vereinsjahr 2020/21
Beschreibung

Betrag (CHF)

Paraperu, Bier aus nachhaltigen Paranüssen

3’500,00

Degrowth Paper in Nature Communication

2’691,60

Total

6’191,60

Stand 04.05.2021

Der NHWZ-Fonds besteht aus nicht-operationellen Geldern der NHWZ, die aus
vergangenen Einnahmen oder Zuwendungen anderer Vereine stammen. Der Zweck des
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NHWZ-Fonds ist studentische Initiativen im Nachhaltigkeitsbereich, die unabhängig sind und
nicht direkt mit der NHWZ in Verbindung stehen, mit finanziellen Beiträgen zu unterstützen.
Im Vereinsjahr 2020/21 wurden zwei Fondsanträge eingereicht und beide genehmigt. Der
Verein Paraperu, gegründet von ETH Alumnis wurde mit einem Betrag in der Höhe von CHF
3’500 unterstützt. Das Projekt setzt sich für den Erhalt des Regenwaldes ein, indem Bier aus
Paranüssen produziert wird, die aus nachhaltig bewirtschafteten Regenwäldern im
Amazonasgebiet stammen. Dabei arbeitet der Verein mit bereits bestehenden bottom-up
Initiativen zusammen und fördert eine verantwortungsvolle Nutzung des Tropenwaldes und
somit dessen Biodiversität.
Das zweite unterstützte Projekt lautete “1.5°C and degrowth: Time for a new mitigation
pathway?”. Der ETH-Student Lorenz Keysser setzte sich im Rahmen seines unbezahlten
Praktikums während seines Austausches an der Universität Sydney in Australien mit dem
Vergleich von etablierten Klimaschutzszenarien und bisher weitgehends ignorierten
Postwachstumsszenarien auseinander. Daraus ist ein Paper entstanden, das vom Open
Access Journal Nature Communication für die Veröffentlichung angenommen wurde.
Zusammen mit der Universität Sydney hat der NHWZ Fond die Gebühren für die
Veröffentlichung des Papers übernommen (CHF 2’691,60). Der Vorstand hat sich nach einer
Grundsatzdiskussion, ob Veröffentlichungsgebühren mit der Grundidee des Fonds
kompatibel sind, dafür entschieden, den Antrag zu genehmigen. Der Vorstand kam zum
Schluss, dass es im Interesse der Nachhaltigkeitswoche ist, dass es mehr Fachliteratur zum
Thema Degrowth und Klimawandel gibt. Der Antrag wurde angenommen mit der Bedingung,
dass an der NHWZ 2022 eine Veranstaltung im thematischen Rahmen des Papers
organisiert wird.

Revisionsbericht
Als gewählter Revisor habe ich die Jahresrechnung des Vereins «Nachhaltigkeitswoche
Zürich» für das am 4. Mai 2021 abgeschlossene Vereinsjahr geprüft.
Die Rechnung wurde aufgrund von Stichproben und Analysen geprüft. Es wurden minimale
Unstimmigkeiten gefunden und behoben. Somit stimmen die Bilanz und Erfolgsrechnung
nun mit der Buchhaltung überein. Nach meiner Beurteilung entsprechen die Buchführung
und die Jahresrechnung den gesetzlichen und statutarischen Vorschriften.
Ich beantrage der Vereinsversammlung die vorliegende Jahresrechnung 2021 zu
genehmigen.
Zürich, den 4. Mai 2021
Marcel Garate, Revisor
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Ausblick
U Change Antrag 2021-24
Die NHWZ hat sich zusammen mit der Sustainability Week Switzerland (SWS), der nationale
Dachverband aller Schweizer Nachhaltigkeitswochen und ein Projekt des “Schweizer
Verband studentischer Organisationen für Nachhaltigkeit” (VSN), um eine zweite U Change
Förderung für die Jahre 2021 bis 2024 beworben. In dieser neuen U Change Förderperiode
möchte sich die NHWZ weiterentwickeln und unter anderem ihr Angebot über die Eventreihe
Anfang März hinaus ausbauen. Zwei Innovationen sollen zum einen die hochschul- und
ständeübergreifende Zusammenarbeit stärken und zum anderen die Studierenden der PH
Zürich besser in die Aktivitäten der NHWZ integrieren. Namentlich sind die zwei Projekte
“SWS Co-Creation” und “SWS for PH” und sollen im Hochschulraum Zürich als Pilotprojekte
erste Erfahrungen sammeln um dann gegebenenfalls in einem nächsten Schritt
geographisch skaliert und auch an anderen Hochschulstandorten durchgeführt werden.
“SWS Co-Creation” ist eine Weiterentwicklung der im Rahmen der NHWZ 2020 und 2021
erfolgreich durchgeführten Co-Creation Workshops, die als Prototypen für ein
entsprechendes Semesterprojekt dienen. In diesen beiden halbtägigen Co-Creation
Workshops entwickelten zum ersten Mal Studierende gemeinsam mit den
Nachhaltigkeitsstellen sowie Expert:innen aller fünf Zürcher Hochschulen konkrete
Lösungsansätze zu ausgewählten Themenfeldern. Die Ergebnisse wurden jeweils am
Hochschulpodium der NHWZ den Schulleitungen und der Öffentlichkeit vorgestellt. Darüber
hinaus wurde die Entwicklung des ersten Co-Creation Workshops, dessen Resultate und die
öffentliche Diskussion im Rahmen des Podiums von der NHWZ in ihrer ersten Handreichung
“Konkrete Schritte für eine nachhaltige Zürcher Hochschullandschaft” auch in schriftlicher
Form veröffentlicht. Diese ersten beiden Co-Creation Workshops wurden von den
Studierenden, Mitarbeitenden und Leitungen der Zürcher Hochschulen sehr positiv
wahrgenommen. Die erfolgreiche Pilotphase generierte auf allen Seiten die Nachfrage nach
einer Intensivierung des bisherigen Formats. Im Rahmen der “SWS Academy” sollen die
Beteiligten nicht mehr nur während einer Woche in die Aktivitäten der lokalen NHW integriert
werden, sondern sich über einen längeren Zeitraum für die nachhaltige Entwicklung an ihren
Hochschulen einsetzen. Konkret hat die “SWS Co-Creation” zum Ziel, das bisherige
halbtägige Co-Creation Format in Zürich zum ersten Mal in ein Semesterprojekt
umzuwandeln und damit zeitlich zu skalieren, sowie ähnliche Co-Creation Formate auch an
anderen Hochschulen anzustossen und damit räumlich zu skalieren.
“SWS for PH” nimmt sich der Problematik an, dass im Vergleich mit anderen Hochschulen
die Anzahl beteiligter Studierender an den PHs deutlich geringer ist. Die Erfahrungen aus
den vergangenen neun Jahren der NHWZ zeigen, dass die sonst schon projekt- und
arbeitsintensive Natur des PH-Studiums mit überwiegender Präsenzpflicht die grösste Hürde
für ein freiwilliges Engagement im Rahmen einer NHW darstellt. Gemeinsam mit
PH-Studierenden, Dozierenden wie auch externen Partnern sollen unterschiedliche
Initiativen ausgearbeitet werden, die das Studium selbst, studentische Interessen und
zeitliche Möglichkeiten berücksichtigen. Dabei soll geprüft werden, inwiefern sich “SWS for
PH” in bestehende und neue Lehrangebote betreffend Bildung für nachhaltige Entwicklung
der PHZ integrieren lässt. Auch wenn dieses Format auf PH-Studierende zugeschnitten ist,
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steht es Studierenden anderer Hochschulen offen. “SWS for PH” birgt also das Potential für
hochschulübergreifende Kooperation und interdisziplinäres Arbeiten. Ein zusätzlicher
Gewinn ist, dass die NHWZ durch die PH-Studierenden indirekt Schulen erreicht und
dadurch ihren Wirkungsbereich ausweitet.
Im ersten Zyklus in 2021 sollen die Pilotprojekte mit der Konzeption und den Pilotphasen
beginnen und in den zwei darauffolgenden Jahren durchgeführt und iterativ weiterentwickelt
werden. Zur Unterstützung des Antrags dankt die NHWZ den zwei Mitantragsstellenden
Personen Dr. Barbara La Cara (ETH Zürich) und Dr. Clemens Mader (UZH). Die
Projektleitung des eingereichten Projektes übernehmen Jon Went (ETHZ) und Ivana
Zlomislic (UZH). Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Jahresberichtes wurde der Antrag
eingereicht, eine Rückmeldung ist ausstehend.

10-Jahres Jubiläum
Das nächste Jahr wird das zehnjährige Jubiläum der Nachhaltigkeitswoche Zürich
markieren. Wir wollen die Erfolge des letzten Jahrzehnts feiern und mit erneutem Elan
weitergehen. Obwohl durch Zufall bedingt, zeigt der Start der neuen oben in U Change
Programm erwähnten Pilotprojekte den Anbruch eines neuen Zyklus. Auch nach zehn
Jahren bietet die NHWZ einen wichtigen Beitrag zur Umgestaltung der Hochschullandschaft
Zürich in Sustainability Champions. Wir freuen uns schon jetzt auf das Jubiläumsjahr und
sind gespannt, welche kreativen Ideen die zehnte Edition prägen werden.

Danksagungen
An dieser Stelle möchten wir uns nochmals herzlichst für die grosszügige finanzielle
Unterstützung sowie für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Hochschulen und
Studierendenverbänden bedanken.
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Universität Zürich (UZH)
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH)
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK)
VERSO - Studierendenorganisation der Zürcher Hochschule der Künste
Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH)
Verband der Studierenden der Universität Zürich (VSUZH)
Verband der Studierenden an der ETHZ (VSETH)
Alias – Studierende der ZHAW (früher VSZHAW)
Verso – Verein Studierende der ZHdK
Versammlung der Studierenden der Pädagogischen Hochschule Zürich (VSPHZH)
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