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Wer sind wir?
Wir sind der Überzeugung, dass man gemeinsam mehr
erreichen kann als allein.
Im Mai 2019 haben Vertreter von sieben Studierendeninitiativen
den Dachverband gegründet. Mittlerweile vertreten wir 17 weitere.
Aus amerikanischen College-Filmen kennt jeder den Spirit, dass
alle Studierenden Mitglied in mindestens einem Club an ihrer Uni
sind.
Das wollen wir auch für Köln, weil wir aus eigener Erfahrung
wissen, was für eine Bereicherung in jedweder Hinsicht so eine
Mitgliedschaft ist. Wir wollen aber nicht nur, dass alle Kölner
Studierenden Mitglied in einer Initiative sind, sondern darüber
hinaus, dass Köln deutschlandweit für die Exzellenz seiner
Initiativen bekannt wird.
Studierende sollen wissen, dass sie von den Initiativen in Köln ein
besonders geniales Angebot bekommen.
Unternehmen sollen wissen, dass sie mit hoher Professionalität
rechnen können, wenn sie mit den Initiativen zusammenarbeiten.
Die Stadt, die Hochschulen und andere Organisationen sollen
wissen, dass die Initiativen das Leben in Köln bereichern.
Um das zu erreichen koordinieren wir die Zusammenarbeit der
Initiativen, organisieren Info-Veranstaltungen und Partys, starten
Kommunikationskampagnen, bilden die Interessenvertretung
unserer Mitgliedsinitiativen und beraten deren Vorstände in
operativen und strategischen Fragen.

Über uns
Dachverband
der Kölner
Studierendeninitiativen

Gründung
02.05.2019

7 Gründungsinitiativen

Zusammenschluss
und aktive
Interessenvertretung
der Kölner
Studierendeninitiativen

Entwickelt
aus einem
Strategiekonzept
der GS Köln des
MTP e.V.

Unsere Vision
Wie stellen wir uns die Zukunft vor? Wo wollen wir
hin?
Unsere Vision soll diese Fragen beantworten. Sie ist
dabei zweigeteilt, wobei letztlich doch beide Teile eng
verknüpft sind:

Alle Kölner Studierenden
kennen das vielfältige
Angebot der
Studierendeninitiativen
und sind Mitglied in einer
Initiative.

Die Kölner
Studierendeninitiativen
sind (deutschlandweit)
für ihre Exzellenz
bekannt.

Unsere Mission
Unsere Mission beschreibt, was wir als Dachverband
machen, um unsere Ziele zu erreichen.
Wir fördern den Austausch und die
Zusammenarbeit der Initiativen,
um Synergien zu nutzen.

Wir unterstützen Neugründungen
von Initiativen in bisher nicht
abgedeckten Bereichen.

Wir fordern die Initiativen mit
unserer anspruchsvollen
Exzellenz-Zertifizierung heraus
und beraten sie auf dem Weg
dahin.
Wir gestalten Umfangreiche
Kommunikationsmaßnahmen,
Infotainment-Events und Partys für
unsere Initiativen.
Wir vertreten die Interessen
unserer Initiativen gegenüber allen
Stakeholdern und ermöglichen
ihnen so eine erfolgreichere
Arbeit.

Unsere Werte
Wofür stehen wir? Wie arbeiten wir? Unsere Werte bilden
die Grundlage unseres Handelns:
Anspruchsvoll
Ambitionierte Ziele werden nur mit einem hohen Anspruch erreicht.
Eine mutige Zielsetzung ist uns ebenso wichtig wie eine professionelle
und lösungsorientierte Herangehensweise.

Gemeinschaftlich
Ein Dachverband lebt von der Zusammenarbeit. Nur gemeinsam
können unsere Ziele erreicht werden. Jede Initiative hat ihre ganz
eigenen Stärken und Herangehensweisen. Die Vielfalt
zusammenzubringen und zu nutzen ist unser Anliegen

Innovativ
Wenn Studierende begeistert werden sollen, reicht es nicht, sich auf
Erreichtem auszuruhen. Die Veränderungen in allen Bereichen des
Lebens und der Welt werden immer schneller - das gilt auch im
Umfeld der Initiativen. Für diese Veränderungen offen zu bleiben,
sich möglichst schnell anzupassen und im Idealfall sogar Trends
selbst zu setzen ist unser Anspruch. Über das Bestehende hinaus zu
denken und Neues zu schaffen sollte zur DNA des Dachverbandes
und jeder einzelnen Initiative werden. Dafür setzen wir uns ein.

Begeisternd
Um den in der Vision beschriebenen Spirit zu entwickeln, braucht
es Begeisterung. Jeder Einzelne sollte andere begeistern – von
der Idee und Vision des Verbandes, vor allem aber auch für die
Initiativen. Dies jeden Tag nach außen zu bringen, ist uns eine
Leitlinie.

Unser Portfolio
Wir vereinen ein breites Angebot und unterschiedliche
Partizipationsmöglichkeiten.
Dabei wollen wir die Benefits für unsere Mitglieder gemäß unserer Vision
maximieren und dafür kontinuierlich neue Dienstleistungen entwickeln.

Interessenvertretung
Wir wollen durch den Größeneffekt und andere
Synergien die Interessen der Initiativen kraftvoll
vertreten und Potentiale nutzen.
Gemeinsam haben wir eine starke Stimme.
Deshalb arbeiten wir stetig daran, als etablierter
Player in der Kölner Hochschullandschaft wahrgenommen zu werden.
Mitglied werden kann jede Initiative und
studentische Vereinigung, die unsere Werte teilt und
unsere Ziele unterstützt. Dabei gibt es verschiedene
Formen der Mitgliedschaft, damit auch Initiativen
profitieren können, deren Kölner Vorstände durch
eine überregionale Verfassung keine Genehmigung
für eine Mitgliedschaft des gesamten Vereins
erhalten.

Events & Kommunikation
Die Initiativen bekannter und beliebter zu machen
gehört zu den zentralen Zielen des Dachverbandes.
Dafür
veranstalten
wir
jedes
Semester
das
Infotainment-Event Club Meetup, um so möglichst viele
Studierende zu erreichen.
Außerdem arbeiten wir an Kommunikationskampagnen sowie innovativen Marketing-Aktionen. Die
Teilnahme am Event ist für alle Mitgliedsinitiativen
kostenlos
Wir wollen für eine Mitgliedschaft in den Initiativen
begeistern und sie dafür als Ganzes vermarkten. Weil
vielen häufig gar nicht klar ist, was eine
Studierendeninitiative überhaupt ist, gehören auch
Aufklärungskampagnen dazu. Diese Vermarktung ist
daher nicht nur an Studierende, sondern auch andere
Stakeholder wie die Hochschulen oder Unternehmen
gerichtet

Networking
Gemeinsam kann man mehr erreichen, das ist unsere
Überzeugung.
Um das zu leben, vernetzen wir die Initiativen und
koordinieren ihre Zusammenarbeit.
Zentrales Element ist dabei die monatliche Initiativenversammlung, die gleichzeitig das Entscheidungsorgan des Verbandes bildet.
Eingeladen sind alle interessierten Vorstandsmitglieder
von Initiativen und studentischen Vereinen.

Beratung & Dienstleistungen
Wir wollen die Initiativen nicht nur bekannter und
beliebter, sondern auch besser machen.
Dafür bieten wir ein umfangreiches Beratungsportfolio
zu strategischen und operativen Fragen.
Wir unterstützen ausdrücklich auch Neugründungen
und Fusionen von Initiativen.
Insbesondere
die
Förderung
von
InitiativenNeugründungen mit inhaltlichen Schwerpunkten, die in
Köln bisher nicht vertreten sind, wollen wir
vorantreiben.
Das Beratungsportfolio umfasst die Erstellung von
Konzepten, das Ausrichten von Workshops und
Trainings sowie die Implementierungs-Betreuung.
Außerdem arbeiten wir kontinuierlich an neuen
Dienstleistungsangeboten wie einer Unternehmensbörse zur Vernetzung von Initiativen und Unternehmen
oder der Bereitstellung von Tagungsräumen.

Eure Benefits

Als Teil des Dachverbandes könnt ihr regelmäßig mit
anderen Initiativen Netzwerken.
Bei den Initiativenversammlungen habt ihr
die Möglichkeit euch auszutauschen und Kooperationen
aufzubauen.
Bei unseren Infotainment-Events könnt ihr eine breite
Masse an Studis ansprechen und akquirieren.

Durch den Größeneffekt und andere Synergien werdet Ihr
von uns vertreten und unterstützt.

Wir bieten Euch Beratungsprogramme, um euren Auftritt
sowie Qualitäten zu stärken.

Weitere Benefits erfahrt Ihr im
persönlichen Gespräch mit uns!

Voraussetzungen
Ihr wollt Mitglied des Dachverbandes werden?
Dann erfüllt ihr folgende Punkte:

Ihr arbeitet auf ehrenamtlicher Basis.
Ihr seid gemeinnützig tätig.
Ihr seid parteilpolitisch unabhängig.

Und ganz wichtig:

Ihr bekennt Euch zu unseren Werten und
Visionen und lebt diese auch aktiv aus!
Ihr nehmt aktiv an den Events des Dachverbandes teil und
nehmt unsere Angebote in Anspruch!

Ihr erfüllt alle Punkte?
Dann steht Eurer Mitgliedschaft nichts mehr im Weg!

Mitgliedschaftsprozess
Ihr seid bereits eine Initiative?

Ihr nehmt Kontakt mit uns auf und wir vereinbaren einen Termin

Gemeinsam sprechen wir über unsere Vorstellungen und Erwartungen

Wenn Ihr euch für eine Mitgliedschaft bei uns entscheidet, dann klären wir die
Art Eurer Mitgliedschaft ab, und leiten alles weitere in Gänge

Habt Ihr Euren Mitgleidschaftsantrag unterschrieben und abgeschickt, erhaltet
Ihr eine Mitgliedsbestätigung und erhaltet euren Ansprechpartner

Und schon seid Ihr vollwertiges Mitglied des Dachverbandes!
Herzlich Willkommen!

Mitgliedschaft

Mitglied

Vertretungsmitglied

Ihr werdet als juristische
Person Mitglied im
Dachverband. Als
Mitglied nehmt ihr an
unseren
Initiativenveranstaltunge
n teil und könnt all
unsere Angebote
nutzen.

Ein Vorstandsmitglied der
Initiative wird natürliche
Person im Dachverband. Diese
Person hat dann ebenso das
Stimmrecht auf den
Initiativenveranstaltungen für
die eigene Initiative. Wichtig
hierbei ist aber, dass bei
Ablösung des Vorstandes ein
neuer Mitglieds-Antrag
gestellt werden muss.

Eure Ansprechpartner bei Fragen:
Betreff: Mitgliedschaft Initiative
info@clubmeetup-cologne.de

Beratung @CMC
Wir als Berater des CLUB Meetup Cologne e.V. haben uns zum Ziel gesetzt,
euch, die Kölner Studierendeninitiativen, auf eurem Weg zur Exzellenz-Initiative
zur Seite zu stehen und euch dafür in euren jeweiligen Bereichen bestmöglich zu
unterstützen. Wir beraten und helfen euch bei einer stetigen Verbesserung
eures Angebots und stehen euch bei strategischen und operativen
Herausforderungen zur Seite. Lasst uns Zusammenarbeiten und gemeinsam
versuchen das Beste aus eurer Initiative herauszuholen.

Der Beratungsprozess
Stellt ihr in eurer Initiative bei der Analyse eurer aktuellen Möglichkeiten fest,
dass ihr von etwas Unterstützung oder Rat profitieren könntet, wird das
Erstgespräch in die Wege geleitet. Hier setzen wir uns komplett unverbindlich
zusammen, lernen uns erst einmal kennen und gleichen die jeweiligen
Vorstellungen und Erwartungen zur Zusammenarbeit ab.
Je nachdem wie konkret die Vorstellungen bereits sind, wird entweder ein
Zweittermin vereinbart oder direkt gemeinsam der Letter of Intent
unterzeichnet. Dieser stellt den Beginn der Kooperation dar und bildet erstmal
einen groben Arbeitsrahmen ab. Hier wählt ihr auch die benötigte
Beratungsleistung aus dem Leistungsportfolio aus.
Bevor es in die Projektplanung geht, wird ein Beratungsteam passend zu euren
Bedürfnissen zusammengestellt. Dieses macht sich an die Konzeptentwicklung
und die strategische Planung, die euch anschließend präsentiert werden.
Die Implementierung der Ergebnisse erfolgt je nach gewählter Leistung dann
mit oder ohne die Berater. Selbstverständlich stehen euch die Berater in jedem
Fall bei allen Fragen und potenziellen Herausforderungen zur Seite.
Im Anschluss an das Beratungsprojekt erfolgt eine gemeinsame Evaluation der
Beratungsleistung.

Unsere Events

Initiativenveranstaltung
jeden 2. DO
im Monat
20 - 22 Uhr

Regelmäßiges Event zur Förderung von
Austausch und Zusammenarbeit der
Initiativen
zentrales Entscheidungsgremium des
Dachverbandes
Aufgaben
Planung von Aktionen und Events
Austausch von Best Practices
Networking
Wahl des Vorstandes etc.

Infotainmentevents
SoSe
&
WiSe

Event einmal im Semester zur Förderung
des studentischen Engagements
Initiativen-Vorstellung
anschließende Party in angesagten Club in
Köln
Networking

schaut vorbei!

Euer nächster Schritt...
Ihr möchtet Teil unseres Dachverbandes
werden?
Dann...

Scannt den QR-Code,
um auf unsere
Homepage zu gelangen!

Schreibt uns eine DM
via Instagram!

oder kontaktiert uns über folgende Kanäle
@clubmeetupcologne

@clubmeetupcologne

@CLUB Meetup Cologne

@CLUB Meetup Cologne

