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Was ist überhaupt eine Initiative? 
Unsere Initiativen sind so vielfältig wie die Studierenden unserer Uni - alles kann, nichts 
muss! Grundsätzlich gibt es allerdings einige Merkmale, die auf die meisten Initiativen 
zutreffen.  
Eine Initiative besteht aus einer Gruppe von (überwiegend) Studierenden, die 
ehrenamtlich – also ohne monetäre oder CP-Entlohnung – zu einem bestimmten 
Themenfokus arbeiten. Also zum Beispiel Veranstaltungen oder Treffen im Sinne der 
Gemeinnützigkeit organisieren. Initiativen sollten für alle, die interessiert sind offen 
sein und somit fakultätsübergreifend Mitglieder behausen können. 
In der Regel sind Initiativen langfristige Projekte, die auch über wechselnde 
Mitgliedergenerationen in ihrem Sinn und Zweck fortbestehen.  
Eine Initiative sollte darüber hinaus eine gewisse Verbindung zu Uni aufweisen – dies 
ist meist natürlicherweise dadurch gegeben, dass sich Studierende der UW/H darin 
engagieren. Hochschulgruppen von bestehenden NGOs wie z.B. Amnesty oder 
Greenpeace können sich auch als Initiative anmelden sofern eben auch 
Studierende darin mitwirken. 
Initiativen unterscheiden sich von den hochschulpolitischen Gruppen wie 
Fachschaften, StuRa und AGs (z.B. die Neubau oder Bibliothek AG), dadurch dass 
diese einen eigenen institutionellen Platz in der hochschulpolitischen Landschaft 
haben und oft fakultätsgebunden sind.   
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Wie kann ich eine neue Initiative gründen? 
Du hast eine Idee, die dich bewegt? Du möchtest gerne mit einem Team zusammen 
deine Herzensangelegenheit umsetzen? Wenn Du nicht das Gefühl hast, dass diese 
schon in einer anderen Initiative thematisiert wird, dann gründe einfach selber eine 
Initiative! Um erstmal die Rahmenbedingungen zu klären wendest Du dich am 
besten erstmal ans Initiativlabor. Willst Du eine Initiative gründen, oder geht es doch 
eher in Richtung Arbeitsgruppe? Wie startest Du? Wo findest Du „dein Team“, wenn 
Ihr nicht schon mehrere Studis seid? Wir versuchen in allen Fragen die aufkommen so 
gut es geht weiterzuhelfen! 
 
Anschließend kannst Du dieses Anmeldeformular ausfüllen, so ist Euer Team offiziell 
als Initiative angemeldet und wird auch auf der Website unter bestehenden 
Initiativen aufgeführt.  
 
Und dann geht es natürlich an die Initiativarbeit! Falls dabei Fragen aufkommen 
sollten (Wie moderiere ich eigentlich eine Teamsitzung? Wo finde ich neue Leute, die 
mitmachen wollen?) schau einfach in diesem Starting Kit nach oder wende dich ans 
Initiativlabor (initiativlabor@uni-wh.de). 

  
  

https://www.uni-wh.de/studium/studentische-initiativen/studentische-initiative-melden-oder-aktualisieren/
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Wo finde ich Unterstützung / Ansprechpersonen bezüglich 
bestimmter Fragen innerhalb der Uni? 

Fundraising 
Ihr braucht Geld (wer tut das nicht ...), also geht es ran ans Fundraisen! Aber wie? Ihr 
findet innerhalb Eurer Gruppe niemanden, der sich etwas auskennt und braucht ein 
paar Tipps?  
Hermann Siedler (Abteilungsleiter Universitätsförderung) kann Euch ein paar 
wertvolle Hinweise mit auf den Weg geben. Schreibt Ihm unter: 
hermann.siedler@uni-wh.de  

Datenschutz 
Wer hat noch nicht von Ihr gehört – der DSGVO... Ihr wollt zumindest versuchen, den 
Standards der DSGVO zu entsprechen, wisst aber gar nicht wo Ihr anfangen sollt? 
Martin Rützler ist der Datenschutzbeauftragte der UW/H und konnte uns bereits gute 
Tipps geben. Euch bestimmt auch! Fragt nach ob er Euch ein paar Hinweise geben 
kann. (martin.ruetzler@uni-wh.de).  

Raumbuchungen 
Ihr wollt Euch in der Uni treffen oder plant eine Veranstaltung in der Uni? Dann müsst 
Ihr dafür rechtzeitig einen Raum buchen. Eine Erklärung wie das funktioniert findet Ihr 
hier. Unter diesem Link könnt Ihr im Intranet der UW/H unter dem Reiter 
Studierende/Kurzinfo Räume buchen. 
  

  

mailto:hermann.siedler@uni-wh.de
mailto:martin.ruetzler@uni-wh.de
https://intranet.uni-wh.de/intern/uni-whde/einrichtungen/bereich-informationstechnologie-bit/uwe/dokumentationen/
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Was hat das Initiativlabor für Angebote für Initiativen? 

MDM – Markt der Möglichkeiten  
Zu jedem Semesterstart organisieren wir den Markt der Möglichkeiten (MDM – nicht 
zu verwechseln mit der MDM Party). Hier können sich alle Initiativen vorstellen, und 
neue Mitglieder finden. Wenn es wieder soweit ist melden wir uns bei allen Initiativen 
per Mail. 

Workshops 
Wir haben bereits einige Workshops zu verschiedenen Themen angeboten. Dies 
wollen wir auch weiterhin nachfrageorientiert tun. Sehen wir also, dass mehrere 
Initiativen an einem Workshop zu einem bestimmten Thema interessiert sind so 
schauen wir, dass wir einen Workshop anbieten. Falls es also ein Thema gibt, bei dem 
es bei Euch brennt, sagt gerne Bescheid! 

Initiativlabor Website 
Auf unserer Website, welche innerhalb der Uniwebsite platziert wird, werden wir 
sobald sie fertiggestellt ist alle wichtigen Infos zu Initiativarbeit sammeln sodass Ihr 
einen schnellen und übersichtlichen Überblick bekommen könnt. 

Initiativentreffen 
Neben dem öffentlichen MDM organisieren wir jedes Semester ein gemütliches 
Initiativentreffen mit ein paar Snacks und Getränken, sodass sich die verschiedenen 
Initiativen untereinander vernetzten, sich gegenseitig Tipps geben und Fragen stellen 
können. Auch möchten wir gerne von Euch erfahren, wie bei Euch der aktuelle 
Stand ist und mit Euch ins Gespräch kommen. 

Initiativenraum 
Ihr wollt Euch als Initiative treffen aber in Euren WGs sind schon so viele Menschen 
oder die Einzimmerwohnung von einem Eurer Mitglieder bietet doch nicht genug 
Platz und Stühle um mit ein paar mehr Leuten produktiv zu arbeiten? Die Uni ist schon 
wieder komplett ausgebucht? Wir bieten Euch den Initiativenraum in der 
Bahnhofstraße 63 (über dem Unikat) zum Arbeiten in Eurer Initiative an. Dort finden 
bis zu 12 Menschen einen Sitzplatz. Schreibt uns einfach eine E-Mail, wenn Ihr den 
Raum nutzen wollt. 

E-Mailadresse für Initiativen 
Ihr wollt eine E-Mailadresse für Eure Initiative? Wir besprechen mit Euch, was dabei zu 
beachten ist und helfen Euch dabei, eine x@uni-wh.de Adresse zu bekommen. 

WhatsApp Initiativengruppe  
Für die einfache Kommunikation untereiander (z.B. Terminabfragen, um 
Terminkollisionen zu vermeiden oder Hinweise unsererseits) bieten wir eine WhatsApp 
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Gruppe, in der von vielen Initiativen Ansprechpersonen vertreten sind. Wenn Du ihr 
beitreten möchtest, schreib uns eine Mail!  
  

Allgemeine Hilfe bei verschiedensten Fragen  
Bei Fragen zu Moderation, Freiwilligenmanagement und ähnlichem meldet Euch 
gerne bei uns! Wir können natürlich nicht immer überall helfen, aber konnten schon 
einiges an Erfahrungen im Ehrenamt sammeln und helfen Euch gerne weiter (oder 
kennen Leute, die Euch weiterhelfen können).  
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Was für Tools erleichtern unserer Gruppe das Arbeiten? 

Projektmanagement 

Basecamp 
Basecamp ist ein (für Studierende kostenfreies) unkompliziertes Projektmanagement 
Tool. In Gruppen und Untergruppen kann man gemeinsam To-Do Listen, Kalender, 
Dokumente und Emails koordiniert und strukturiert verwalten und bearbeiten. Unser 
Tipp Nummer 1! 

Google Drive 
Wer kennt ihn nicht – den Google Drive. Gemeinsam und zeitgleich an 
Präsentationen, Listen und Text-Dokumenten arbeiten, PDFs und Bilder in einem 
geteilten Ordner lagern und verwalten, Umfragen starten und vieles mehr. Der 
Google Drive ist ein Multitalent und in gemeinsamer Projektarbeit oft unumgänglich. 
Tipp: Man kann In Basecamp ganz einfach Google Drive Dateien verlinken und 
einordnen – ein Pluspunkt für beide Anwendungen.  

Airtable 
Airtable ist wie Excel – nur als Datenbank und viel besser! Es ist ein 
Tabellenkalkulations-Datenbank-Hybrid mit den Funktionen einer Datenbank, die 
jedoch auf eine Tabelle angewendet wird. Die Felder in einer Airtable-Tabelle 
ähneln Zellen in einer Excel-Tabelle, haben jedoch Optionen wie "Kontrollkästchen", 
"Telefonnummer" und "Dropdown-Liste" und können Dateianhänge und Bilder 
beinhalten. Ihr könnt eine Datenbank erstellen, Spaltentypen einrichten, Datensätze 
hinzufügen, Tabellen miteinander verknüpfen, Datensätze sortieren und Ansichten 
auf externen Websites veröffentlichen. Und das alles kostenfrei und im Team – online 
zugänglich. 
Hinweis: die Speicherung von persönlichen Daten in Airtable ist nicht DSGVO 
konform..  

Trello 
Trello ist wie eine große To Do Liste, die man sehr detailliert ausfüllen kann und die 
trotzdem übersichtlich bleibt. Natürlich für das ganze Team zugänglich und 
kostenfrei.  
Tipp: falls Ihr mehr als eine To Do List braucht (gemeinsamen Kalender, 
Kommunikationskanal, Datenspeicher) nutzt besser Basecamp. 

Slack 
Slack ist eine Kommunikationsplattform für Gruppen, die man in beliebig viele 
Untergruppen und auch Privatchats aufteilen kann. Mehrere Bots (wie ein 
Veranstaltungs- oder E-Mail-Weiterleitungs-Bot) können dabei die Arbeit erleichtern.  
Tipp: falls Ihr mehr als einen Kommunikationskanal braucht (gemeinsamen Kalender, 
To-Do Listen, Datenspeicher) nutzt besser Basecamp. 

https://basecamp.com/
https://drive.google.com/
https://airtable.com/
https://trello.com/
https://slack.com/
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WeTransfer 
Ihr wollt Bilder und Dokumente verschicken aber für eine Email sind sie zu große bzw. 
es sind viel zu viele? WeTransfer macht Filesharing kostenlos und ohne Anmeldung 
möglich. 
  

Mediendesign und Co. 

Canva 
Ihr möchtet schöne Facebook Posts und Veranstaltungsbanner oder Instagram Bilder 
gestalten? Canva bietet viele gute Vorlagen, Inspirationen und Gestaltungshilfen. 
Auch Poster und Flyer können mit Canva gestaltet werden. Für den Export bzw. 
Druck in guter Auflösung benötigt man dann aber oft die nicht-kostenfreie Premium 
Version. 

Affinity 
Ihr stoßt an die Grenzen von kostenfreien Programmen wie Canva, wollt detaillierter 
und freier gestalten? Eine alternative zu den teuren Adobe Programmen wie 
Photoshop und InDesigner können Affinity Photo oder der Affinity Designer sein. Eine 
simple, gut gestaltete Oberfläche machen Fotobearbeitung und Mediendesign 
einfach und benutzer*innenfreundlich. Für einen unschlagbaren Preis von 50€ 
(einmalig) bekommt Ihr ein super Programm für die Bearbeitung von Medien.  

DieUmweltdruckerei 
Ihr möchtet Flyer oder Plakate oder andere Printmedien drucken lassen? Wir 
empfehlen Euch DieUmweltdruckerei. Unkompliziert und nach Wunschauflage könnt 
Ihr online Printmedien bestellten.  
DieUmweltdruckerei bietet nicht das an was Ihr braucht? Bei Flyeralarm ( 
https://www.flyeralarm.com/de/) findet Ihr ein sehr breites Angebot – dort könnt Ihr 
auch große Banner oder Dinge wie Stempel oder Taschen und andere Merchandise 
Artikel bedrucken lassen. Leider steht bei der Produktion Nachhaltigkeit nicht im 
Vordergrund. Am besten ist es natürlich, wenn Ihr auf Printprodukte verzichten könnt. 
 
Bilderdatenbanken 
Ihr braucht generische/symbolische Bilder? Gute und (kosten-)freie findet Ihr bei 
pixabay und unsplash. 
 

https://wetransfer.com/
https://www.canva.com/
https://affinity.serif.com/de/
https://www.dieumweltdruckerei.de/
https://www.flyeralarm.com/de/
https://pixabay.com/de/
https://unsplash.com/
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Sonstiges 

Veranstaltungen im Uni Kalender eintragen 
Ihr plant eine Veranstaltung an der Uni und möchtet möglichst viele Studierende 
aber vielleicht auch Mitarbeitende oder auch Wittener Bürgerinnen und Bürger 
erreichen? Dann könnt Ihr ein Event im UW/H Veranstaltungskalender eintragen. Der 
Eintrag geht zuerst an die Kommunikationsabteilung und wird redaktionell geprüft, 
sodass eventuelle Rückfragen geklärt werden können. Über diesen Weg könnt Ihr 
auch eine Pressemitteilung auf den Weg geben.  
  

Gute Tipps zum Ehrenamtlichen Arbeiten 
Die Friedrich Ebert Stiftung hat eine große Sammlung an Arbeitshilfen für 
gemeinnützige Organisationen aufgelegt. Darin sind zu diversen Themen kurze 
Infoblätter mit guten Hilfestellungen zu finden – gut aufbereitet und zum freien 
Download verfügbar.  
Die Themenblöcke umfassen: Engagement & Zivilgesellschaft, Öffentlichkeits- und 
Medienarbeit, Veranstaltungsmanagement, Führung in NPOs, Selbstmanagement, 
Gesprächs- und Verhandlungsführung, Konfliktmanagement, Projektmanagement, 
Wissens- und Informationsmanagement, Veränderungsmanagement und 
Organisationsentwicklung. Hier sind sie zu finden: https://www.fes-mup.de/mup-
arbeitshilfen.html 
 Außerdem gibt es ausführliche Handbücher zum kleinen Preis, welche Ihr bestellen 
könnt: https://www.fes-mup.de/trainingsbuecher.html 
  
 
  
  
 
  
  

https://www.uni-wh.de/universitaet/service-organisation/aktuelles/veranstaltung-ankuendigen/
https://www.fes-mup.de/mup-arbeitshilfen.html
https://www.fes-mup.de/mup-arbeitshilfen.html
https://www.fes-mup.de/trainingsbuecher.html
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Wo kann ich Werbung für unsere Initiative bzw. für 
Veranstaltungen machen? 
Viele Initiativen organisieren Veranstaltungen jeglicher Art – aber wie am besten 
Werbung machen? Es sollen schließlich auch Leute kommen! 

Uni Veranstaltungskalender 
Wie oben schon beschrieben könnt Ihr Veranstaltungen, die an der Uni stattfinden 
oder von einer Uni-Initiative kommen im Veranstaltungskalender eintragen.  

Veranstaltungswand der Initiativen in der Uni  
Schräg gegenüber von der Cafete gibt es eine Veranstaltungswand für Initiativen. 
Dort könnt Ihr Plakate aufhängen, um auf Eure Veranstaltungen aufmerksam zu 
machen.  

Facebook / Instagram  
Nichts neues aber: natürlich kann man auf Facebook und Instagram gut Werbung 
machen. Pluspunkt bei Facebook: Man kann besser einschätzen wie viele Leute 
kommen, durch Zusagen bzw. Interessensbekundungen.  

Markt der Möglichkeiten 
Am Beginn jeden Semesters veranstaltet das Initiativlabor einen Markt der 
Möglichkeiten. Hier kann sich Eure Initiative vorstellen und neue Studis die in Eurer 
Initiative mitarbeiten wollen begeistern. Natürlich könnt Ihr auch Veranstaltungen 
bewerben. 

Auflistung in der StuFu Zeitung  
In jeder Stufu Zeitung werden alle Initiativen kurz vorgestellt, auch Ihr bekommt gerne 
einen Platz in der Auflistung.  

Auflistung auf der Uni-Website  
Natürlich werdet Ihr mit Eurer Initiative inklusive Beschreibung und Bildchen auch auf 
der Uni Homepage vorgestellt! Dafür müsst Ihr euch offiziell als Initiative über dieses 
Formular anmelden und wir kümmern uns darum, dass eure Infos hochgeladen 
werden.  
Bei Änderungswünschen bezüglich Eures bestehenden Auftritts auf der Website 
könnt Ihr Euch gerne direkt an websupport@uni-wh.de wenden.  
  
  
  
  
  

https://www.uni-wh.de/universitaet/service-organisation/aktuelles/veranstaltung-ankuendigen/
https://www.uni-wh.de/studium/studentische-initiativen/studentische-initiative-melden-oder-aktualisieren/
mailto:websupport@uni-wh.de
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