
Zum
Engagementin KölnerStudierenden-initiativen



Warum sollte ich Mitglied
einer Initiative werden?



 Bei uns kannst du Kontakte
knüpfen (Studis und

potenzielle Arbeitgeber),
gemeinschaftlich Arbeiten

und Neues kreieren. Du
kannst das Studierenden-
leben maximal auskosten

und wertvolle Soft- und Hard
Skills in Unternehmens-

workshops erlernen

Wir bieten Seminare zur
Vorbereitung und Weiter-

bildung an, bei denen du dich
mit anderen Tutor*innen

austauschen kannst. Außerdem
veranstalten wir Teambuilding-

Events und stellen
Übungsmaterialien sowie eine

feste Ansprechperson aus
unserem Team - und als

Tutor*in eine Ansprechlehrkraft
an der Partnerschule - bereit. 

Du kannst andere Perspektiven
einnehmen und deine

Interessen und Fähigkeiten auf
unterschiedliche Art & Weise

einbringen & erweitern. Neben
der Projektarbeit kommt die

Spaß an der Arbeit nicht zu kurz.
Wir veranstalten Ausflüge,

Partys & überregionale Treffen.
So kannst du interessante

Menschen aus anderen
Fachbereichen kennenlernen.  

Wir sind die größte internationale
Studentenorganisation weltweit.

Entwickle Kompetenzen in einem
herausfordernden Umfeld. Bei
uns trägt jedes Mitglied vom

ersten Tag an Verantwortung.
Indem du verschiedene
Positionen innerhalb der

Organisation übernimmst, lernst
du die Arbeitsweise einer

internationalen Organisation
kennen. 



Du lernst viele neue Leute
kennen, die die gleichen

Marketinginteressen haben,
wie du. Durch den direkten

Kontakt zu Unternehmen hast
du die Chance auf richtig

coole Praktika und lernst auch
noch was übers Marketing

aus erster Hand.  

Auf dich warten
verantwortungsvolle und
spannede Aufgaben mit
Praxisbezug, eine steile

Lernkurve und Social Events.
Bekomme im Dachverband
der Studierendeninitiativen

in Köln Einblicke in die
verschiedenen Initiativen und
überblicke das Große Ganze. 

Sammle wertvolle Erfahrungen
für Dein späteres Berufsleben

und knüpfe wertvolle Kontakte.
Du kannst auch deutschlandweit

in Arbeitsgruppen und
Projektteams (z.B. für unsere
Karrieremessen oder unser
Karreriematching-Tool aktiv

werden und Dich auf für Dich
relevante Themengebiete
spezialisieren. Wir bieten

außerdem interne Workshops
und Trainings an. 

Neben der Erfahrung in der
Projektarbeit, lernst du viele

motivierte und kreative Köpfe
kennen, die dich während

deiner Uni Zeit und hoffentlich
auch danach begleiten werden.

Wir legen großen Wert auf
Gemeinschaft und kommen

auch gerne mal bei einem Bier
zusammen. Uns vereint alle das

Interesse, Probleme auf eine
nachhaltige Art zu lösen.



Du kannst bei uns ein extrem
breites und wertvolles

Netzwerk für deine spätere
berufliche Laufbahn aufbauen.
Zudem kannst du in Pro Bono
Projekten NGO’s unterstützen
oder dir nebenbei etwas, bei

bezahlten Projekten,
dazuverdienen. 

Du hast die Möglichkeit, neue
Leute in Köln kennen zu lernen,
mit Internationals in Kontakt zu
treten, dein Englisch (oder auch
fast alle anderen Sprachen) zu
verbessern und immer wieder

neue Dinge auszuprobieren. Wir
haben ein riesiges Netzwerk in
ganz Europa, das auch einige
Weiterbildungsmöglichkeiten

anbietet. Ihr könnt auch eigene
Projekte angehen.

#machmehrausdeinemstudium
#beapartofthis
#dontmissthis
#timeofyourlife
#teamwork

#personalgrowth
#takeyourchance
#heuteodernie



Gibt es Voraussetzungen für
eine Mitgliedschaft?



Nein, wir sind offenen für 
jeden Studiengang. Unser 

Ziel ist es ein möglich 
diverses Team  aufzubauen. 

Es sind weder besondere
Kenntnisse nötig noch gibt 

es weitere Voraussetzungen
für eine Mitgliedschaft. 

Wir freuen uns über alle, 
die sich mit uns für

Bildungsgerechtigkeit
einsetzen wollen.

Es gibt keine bestimmten
Voraussetzungen, außer das

man unter 30 Jahre 
sein sollte.

Es gibt keine 
Voraussetzungen, um bei 

ESN Mitglied zu werden. Du
solltest natürlich Lust und 
Zeit haben, regelmäßig zu

unseren Meetings zu
kommen und Events zu

planen und organisieren. 



Als aktives Mitglied, musst du 
an einer Kölner Hochschule
eingeschrieben sein. Kölner
Studierende aller Fachrich-
tungen sind bei uns herzlich

willkommen. Ihr braucht keine
Vorkenntnisse, um euch zu

engagieren. Bei uns sind alle, die
an Innovation, Kreativität und
nachhaltiger Problemlösung

interessiert sind, willkommen! 

Jede:r Studierende oder
Doktorand:in kann Mitglied

werden. Da der Schwerpunkt 
auf Life Science liegt, ist ein

Interesse daran vorteilhaft, aber
keine Voraussetzung. Wir haben

auch Arbeitsgruppen, die sich
spezifisch mit IT, Finanzen,

Öffentlichkeitsarbeit, Grafik, etc.
beschäftigen und daher auch
für Nicht-Naturwissenschaft-

ler:innen interessant sind. 

Alle Studienfächer willkommen! 
Du brauchst keine speziellen

Kenntnisse, aber die Bereitschaft,
etwas über Blutkrebs & die

Stammzellspende zu lernen. Wir
veranstalten regelmäßig Treffen,

in denen wir uns gegenseitig
Wissen vermitteln. Die

Mediziner*innen übernehmen
dabei oft den medizinischen Teil 
&  dazu kommen Informationen

über die DKMS, den Prozess 
der Registrierung etc. 

Um bei uns Mitglied zu
werden, brauchst du nur 

die Voraussetzung
Marketinginteressiert 

zu sein. 



Du solltest an einer Kölner
Hochschule eingeschrieben
sein. Ansonsten solltest du

teamfähig, motiviert und
anspruchsvoll sein und ca. 

8-10 Stunden Zeit in der
Woche haben.

Du solltest an einer Kölner
Hochschule studieren. Nach

Abstimmung kannst du dich ggf.
auch engagieren, wenn du dein

Studium bereits beendet hast. Für
die Arbeit mit Jugendlichen ist ein

erweitertes polizeiliches
Führungszeugnis erforderlich,

das von uns eingesehen werden
muss. Einen Antrag für die

kostenlose & unkomplizierte
Beantragung erhältst du 

von uns. 

Wir sind grundsätzlich ein
wirtschaftlich orientierter 

Verein, bei dem ein
(sozial-)wirtschaftliches Studium

verfolge werden sollte. Es 
spielt aber keine Rolle, wie 

weit du im Studium
fortgeschritten bist oder wie

ausgeprägt dein Vorwissen ist.
Im Team lernen wir alle

voneinander und freuen uns
immer über neue Impulse!



Verdiene ich etwas oder kostet
mich die Mitgliedschaft etwas?



Nein, wir sind eine Non-Profit
Organisation und arbeiten alle

ehrenamtlich bei AIESEC. 

Für Studierende fällt ein monatlicher
Mitgliedsbeitrag von 2€ an, der uns
ermöglicht, für Verwaltungskosten
aufzukommen & unsere Projekte zu

realisieren. Du darfst aber gerne
erstmal reinschnuppern, bevor du

Mitglied wirst. Verdienen kannst du
bei uns nur Karmapunkte.

Die Mitgliedschaft kostet nichts
und die Arbeit bei ESN basiert 

auf Ehrenamtlichen, daher
verdienst du nichts.

Die Mitgliedschaft für Studierende
kostet 53€ pro Kalenderjahr. In 

dem Mitgliedspaket sind
zahlreiche Corporate Benefits
enthalten, die auf bestimmten
Websites zu Vergünstigungen 

etc. führen. 

Die Mitgliedschaft beim FIB ist
komplett kostenlos. Alle

Mitglieder engagieren sich
ehrenamtlich und ohne 

Verdienst. 

Wir sind eine
Studierendeninitiative, die auf

ehrenamtlicher Basis funktioniert.
Aber die Benefits sind trotzdem

super! Bei uns kostet die
Mitgliedschaft 40€ pro Jahr.



Unser Mitgliedsbeitrag liegt 
bei 25 Euro pro Jahr. 

Die Mitgliedschaft kostet nichts,
aber du verdienst auch nichts

daran. 

Jedes Semester wird ein
Mitgliedsbeitrag fällig. Du kannst

auf bezahlten Projekten Geld
verdienen, dass kann sogar

reichen, um einen Nebenjob zu
ersetzen.

Du zahlst einen Semesterbeitrag
von 10€. Da wir ein ehrenamtlicher

Verein sind, verdienst du leider
nichts. Die Erfahrungen, die

Menschen und das Wissen, das
du dir während deiner Zeit bei uns
aneignen kannst, sind es aber alle

Male wert.

#benefits
#investinyourself
#unbezahlbar
#soworthit



Wie kann ich mich einbringen?



Grundsätzlich kannst du dich als
Neuling in der Innovationsphase

(allein oder als Gruppe) engagieren.
Aber auch unsere bestehenden
nachhaltigen Projekte und der

Vorstand des Vereins sucht immer
wieder Unterstützung. Auf unserer

Website kannst du einsehen, in
welchen Bereichen die Projekte

Unterstützung brauchen. Auch über
die HR-Abteilung oder über ein

Kennenlernen erfährst du von den
spannenden Möglichkeiten.

Jeder Anwärter hat die
Möglichkeit sich alle Ressorts
einmal anzugucken und sich

dann zu entscheiden. Für
Vorstandsämter und

Ressortleitungen musst du
uns mit deinem Engagement
überzeugen und kannst dann 

bei den Semesterwahlen
gewählt werden.

Du kannst bei uns einfaches
Mitglied sein und alle Benefits

mitnehmen, du kannst aber auch
ein Vorstandsamt übernehmen.

Die Vorstandsämter sind: 
 1. Und 2. Vorsitzende*r, 

Beratung und Veranstaltung,
Human Resources, 

Key Account Management und
Kommunikation. 

Von kleinen Aufgaben wie Snacks
für einen Vortrag einkaufen über

die Organisation einer Veran-
staltung, Einbringen von Ideen,
mögliche Kooperationspartner

ansprechen, Gestalten von
Plakaten bis hin zu Vorstands-

posten oder der Mitgliedschaft in
bundesweiten Arbeitsgruppen und
Projektteams (z.B. Karrieremesse-
Organisation) kannst Du alles mal
ausprobieren. Ganz nach Deinen

persönlichen Vorlieben und Stärken. 



Bei uns kannst du dich einbringen
wie du willst. Ihr habt bei ESN

ganz verschiedene Möglichkeiten
euch einzubringen: Wir arbeiten in

verschiedenen Teams (Culture,
Trips, Social, Section 

Empowerment, Party, Smaller 
Party Stuff, PR-Team),  da habt ihr

individuell die Möglichkeit, euch da
einzubringen, wo ihr gerne helfen

möchtet. Wir freuen uns auch
immer über neue Ideen und

Vorschläge und wenn Initiative
ergriffen wird. 

Jeder kann sich grundsätzlich bei
uns einbringen. Das ist entweder in

einem der gewählten
Vorstandsämter oder freiwillig als

normales Mitglied möglich. Du
kannst dich einer oder mehreren

Arbeitsgruppen anschließen, welche
jeweils von einem Vorstandmitglied
geleitet werden. Falls du dich beim
bdvb engagieren willst, kannst du

uns gerne auf dem Weg deiner
Wahl kontaktieren, z.B. Instagram,
Mail. Alles Weitere besprechen wir
dann sehr gerne mit dir persönlich.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
sich beim FIB zu engagieren. Wir

freuen uns immer über Tutor*innen,
was bedeutet, dass du entweder als

Nachhilfetutor*in nach der Schule
oder als Unterstützung der Lehrkraft

in Vorbereitungsklassen/Inter- 
nationalen Förderklassen arbeitest.
Da wir eine studentische Initiative
sind, kannst du dich aber auch als

Orgateammitglied in einem der
Ressorts Human Resources, Public

Relations, Finanzen/IT oder
Koordination engagieren. 

Geleitet wird unser Lokalkommitee
von einem Local Committee

President und 7 Vice Presidents, 
die jeweils eines unserer 7 Teams

leiten. In den Teams wiederum
haben wir Team Leader, die für
einen kleineren Teil des Teams

verantwortlich sind und Member.
Aktuell haben wir in Köln, die

folgenden Teams: Outgoing Global
Volunteer, Incoming Global

Volunteer, Incoming Global Talent,
Business Development, Marketing,
Talent Management und Finance. 



Bei uns kannst du dich nur direkt
im Vorstand engagieren:

Key Account Management
(Kontaktperson der Initiativen),

Network & Advocacy (Interessen-
vertretung und Betreuung unseres
Netzwerks), Corporate Functions
(z.B.  interne Weiterentwicklung
der Mitglieder & Social Events),
Public Relations (Social Media &

Markenauftritt), Consulting
(Beratung der Initiativen, Aufbau 

des Exzellenz-Programms), 
Finance & Sponsoring bzw. Sales

(Kooperationen mit Unternehmen),
Eventmanagement (Planung und

Organisation des Infotainment
Events, das 2x jährlich stattfindet. 

Unsere Aufgabenbereiche:
Inlandsprojekte, Auslandsprojekte,

IT und Kommunikation/Social
Media. Je nachdem wie viele

Projekte und Mitwirkende wir zurzeit
haben, bilden wir auch Ressorts /

Gruppen dazu. Ansonsten planen wir
aber auch gemeinsam im Plenum

die Projekte. Das heißt auch als
einfaches Mitglied kannst du bei 
den Projekten mitwirken. Bei uns
gibt es diese Vorstandsposten:  

Finanzen, Kommunikation,
Projektmanagement im Ausland,

Projektmanagement im Inland, aber
es können auch zusätzliche

Vorstände gewählt werden, die
individuelle Aufgaben übernehmen.

#dowhatyoulove
#personalgrowth
#learningbydoing
#improveyourself
#impriveyourskills



Wie werde ich Mitglied?



Eine formelle Bewerbung ist nicht
nötig. Meldet euch einfach bei uns
via Mail an koeln@esn-germany.de,

über unsere Webseite
https://koeln.esn-germany.de/

oder über Instagram (@esnkoeln).
wenn ihr Interesse habt und wir
lassen euch alle Informationen

zukommen. Wir veranstalten immer
zu Beginn des Semesters ein
Recruiting Event, damit ihr die
Möglichkeit habt, ESN, unsere
Mitglieder und Arbeitsweisen

kennenlernen kannst.

Bewerben kannst du dich 
am einfachsten über unser
Bewerbungsformular auf 

unserer Website:
www.fib-koeln.de. 

Auf unserer Startseite kannst 
unter 'Jetzt mitmachen' einfach
auf den Button 'online' klicken 

und schon kannst du unser
kurzes Formular ausfüllen. Der
Einstieg ist jederzeit möglich.

Es gibt keine Bewerbungsfristen. 

Du kannst jeder Zeit Mitglied
werden, indem du das 

Formular auf der unserer
Website ausfüllst:

 
www.bdvb.de/mitmachen/

mitglied-werden
 

Es geht fix. Probiere es 
gerne selbst aus!

Richtig bewerben musst du dich
bei uns nicht. Schreibe uns

einfach eine DM per Instagram
oder eine Mail an

info@clubmeetup-cologne.de,
dann vereinbaren wir ein erstes

Treffen mit dir, finden das
passende Ressort für dich und

schauen ob wir zusammen-
passen. Du kannst dann noch

das ganze Team kennenlernen
und schon bist du ein Teil

von uns!

mailto:koeln@esn-germany.de
mailto:info@clubmeetup-cologne.de


Eine Bewerbung ist nicht
erforderlich. Du musst nur die
Beitrittserklärung, die du auf

unserer Website
https://weitblicker.org/koeln/

findest, ausfüllen und an
koeln@weitblicker.org schicken
und schon bist du ein offizielles
Mitglied von Weitblick Köln e. V.
Bevor du bei uns Mitglied wirst,
kannst du aber auch gerne mal
unverbindlich in einer unserer

Sitzungen vorbeischauen. 

Du kannst entweder direkt zu einem
Treffen kommen oder einfach eine

Mail an h.r@unikoeln.enactus.de)
schicken. Ihr könnt euch auch als

Kleingruppe bewerben. Die
Entwicklung von nachhaltigen

Ideen/Start-ups fängt immer direkt
zu Beginn des Semesters an. Wir

bringen euch in Teams zusammen.
Bestehende Projekte suchen auch

oft zwischendurch nach neuen
Mitgliedern. Melde dich gerne auch

initiativ, wir finden schon eine
Möglichkeit sich zu engagieren.

Am besten besuchst Du unsere
Treffen, um uns schon mal
kennen zu lernen. Mitglied

werden ist ganz unkompliziert,
Du brauchst einfach nur unseren
Mitgliedsantrag ausfüllen. Unter
bts-ev.de/mitgliedschaft findest
Du weitere Informationen, aber 

Du kannst uns auch einfach gerne
direkt ansprechen. Du kannst uns
unter vorstand.koeln@bts-ev.de

oder über Instagram @bts_koeln_
erreichen. 

Meldet euch unverbindlich unter
aiesec.de/join an - ihr werdet von

unserem Talent Management Team
kontaktiert. Daraufhin wird ein

Termin für einen Video Call
vereinbart, damit wir uns besser

kennenlernen und wir euch unsere
Teams vorstellen können. Ihr

werdet einem Team zugeordnet
und habt mit dem Vice President
des Teams noch einen Video Call,
in dem spezifische Fragen zu dem

Team geklärt werden können.
Bewerben könnt ihr euch jederzeit. 



Du kannst dich das ganze
Jahr über bei uns bewerben.

Schau einfach auf unserer
Website, unserem LinkedIn 

oder unserem Instagram Kanal
@drip_consulting vorbei. Oder

bewirb dich direkt bei
machmit@drip-consulting.de

Um bei uns Mitglied zu werden,
kannst du einfach bei unseren
Plenen teilnehmen. Wenn du

dann weiterhin interessiert bist,
kannst du um Mitglied zu werden

an einem spannenden
Interessentenprojekt teilnehmen,

bei dem du zusammen mit
einem Unternehmen an einem
interessanten Projekt arbeitest.

Nach einer kleinen Schulung und
der Wahl bist du offiziell Mitglied.

#hello
#hola
#hallo
#salut
#ciao
...



Wie viel Zeit muss 
ich einplanen?



Du solltest ca. 8-10 Stunden
Zeit in der Woche einplanen,

jedoch ist das Zeitmanagement
sehr flexibel! Pro Woche hast 

du in deinem Ressort einen
Weekly und am Sonntag mit

dem ganzen Team einen Jour
Fixe. In der Klausurenphase

haben wir Verständnis, wenn
du weniger Zeit hast!

Du kannst ganz allein entscheiden,
wie viel Zeit du für das Ehrenamt
aufbringen möchtest. Entweder 

du nimmst an unseren Plenen teil
und lernst Unternehmen kennen, 
die ihre verschiedenen Marketing-

strategien vorstellen oder du
übernimmst ein Vorstandsamt 
und hast den Aufwand von ca. 

10 Wochenstunden. Wir 
nehmen immer Rücksicht auf 
die Klausurenphasen und ein 

Praktikum. 

Wir treffen uns einmal im
Monat für 1-2 Stunden, um

aktuelle Projekte zu 
besprechen und uns

auszutauschen. Wie viel Zeit 
Du für Dein Ehrenamt

investieren möchtest und
kannst, liegt ganz bei Dir. Du

entscheidest an welchen
Projekten Du mitarbeiten

möchtest und welche Aufgaben
Du übernehmen möchtest. 

Man sollte mit allen Fixterminen
ca. 3-5h pro Woche einplanen.
Unser Teammeeting ist alle 2

Wochen, die einzelnen Ressorts
treffen sich jede Woche. Bei uns

gilt, dass die Uni an 1. Stelle
kommt, also ist es kein Problem

während der Klausurenphase
auch mal zu passen. 



Das ist sehr unterschiedlich und
kommt auf deine Tätigkeit drauf

an. Aber 5-10h pro Woche 
solltest du aufbringen können,
damit du und dein Team gut
vorankommen. Natürlich hat 
jedes Verständnis dafür, dass 
ihr während einer Klausuren-

phase nicht so viel Zeit zur
Verfügung habt. Wie oft ihr 
euch in der Woche trefft, ist

abhängig von der Organisation 
in deiner Projektgruppe

Wir treffen uns jede Woche
Dienstag um 19:30 Uhr. Du 
musst natürlich nicht jede 

Woche dabei sein, aber
regelmäßig da zu sein 

und aktiv bei der Planung 
und Umsetzung zu helfen 
wäre cool. Danach findet 

dann (normalerweise) 
unsere  Barnight mit den

Erasmi und Internationals statt.  

Wöchentlich solltest du circa 90
Minuten einplanen; dies gilt für die

wöchentlich stattfindenden 90-
minütigen Tutorien, die

Unterstützung in Vorbereitungs-
oder Internationalen Förderklassen,
oder auch für das Engagement bei
uns im Organisationsteam. Sowohl

an den Schulen als auch im
Organisationsteam kann man nach

Absprache kurzfristig auch mal
mehr oder weniger arbeiten, aber
ein regelmäßiges Engagement ist

uns wichtig. 

Das hängt ganz von dir, deinem
Zeitplan und deiner persönlichen

Motivation ab. Wir freuen uns 
über jedes Mitglied, welches

anpacken will und neue Ideen
reinbringt. Wir sind aber alle 

Studis und wissen wie viel Zeit
das Studium kostet, daher sei
entspannt und komm einfach

mal vorbei!



Unsere Sitzungen sind während 
der Vorlesungszeit einmal in der
Woche (dienstags um 19:30 Uhr) 
und dauern etwa 1-1,5 Stunden.
Teilweise treffen sich einzelne

Projektgruppen noch an individuell
abgesprochenen Terminen. Je 

nach (zukünftigen) Projekt kann es
auch feste Termine geben. Bei

unseren Auslandsprojekten, bei 
der Öffentlichkeitsarbeit oder auch
beispielsweise bei der IT kannst du
frei bestimmen, welche Aufgaben

du übernimmst und damit auch
wann du die Aufgaben erledigst. 
Nur bei unseren Inlandsprojekten,

bei denen wir fest vor Ort mitwirken,
musst du zu einem festen Termin in

der Woche circa eine Stunde
mitbringen. In der Klausurenphase 

& im Praktikum haben wir alle
Verständnis dafür, dass die meisten

Student*innen keine Zeit haben. 

Wir erwarten von unseren
Mitgliedern, dass sie etwa 8

Std./Woche Zeit haben, die sie
bei uns einbringen können und
möchten. Wir haben als feste

Termine ein Mal pro Woche ein
Meeting mit dem Team, in dem

man arbeitet und alle zwei
Wochen ein Meeting, wo wir uns
mit dem gesamten AIESEC Köln
treffen. In den Klausurenphasen

ist es natürlich kein Problem,
wenn man mal ein bisschen

weniger Zeit einbringen kann. 

#engagement
#itsworthit

#investinginyourself
#startyourcareerhere



Wie lange sollte ich
mich engagieren?



Das kannst ganz alleine du
entscheiden. Ein Amtsjahr im
Vorstand beträgt 2 Semester.

Wie lange du dich engagierst, ist
ganz klar deine Entscheidung. Es
ist schön, wenn du solange wie

möglich unserem Verein erhalten
bleibst, damit wir uns gemeinsam

weltweit für bessere
Bildungschancen einsetzen. 

Du solltest dich min. 4 Monate
bei uns engagieren, gerne

natürlich länger. 

Das liegt an dir! Jede Hilfe ist
gern gesehen, egal ob lang oder

kurz. Du kannst dich intensiv
oder auch nur gelegentlich und

für so lange, wie es dir passt
engagieren.

Es gibt da keine Vorgaben, aber
wir freuen uns natürlich, wenn
du dich für eine längere Zeit

engagieren möchtest.

Es gibt keine fixe Zeit, die du dich
mindestens engagieren solltest.

Allerdings wäre es gut, wenn
du dich min. ein Schulhalbjahr

engagierst, damit die 
Schüler *innen möglichst effektiv

unterstützt werden können.



Das ist ganz von dir abhängig.
Wir wünschen uns natürlich
am liebsten ein langfristiges

Engagement, aber 2 Semester
solltest du mindestens

einplanen. Nach hinten raus
gibt es keine Grenzen.

Normalerweise solltest du dich für
1 Jahr engagieren. In Absprache ist
aber auch ein Semester möglich.

Es gibt aber ein Open End, du
kannst bei uns so lange bleiben,

wie du möchtest. 

Es gibt keinen festen Zeitraum,
den du bei uns sein musst.

Wir empfehlen jedoch mind. 1
Jahr dabei zu sein, um von all
unseren Vorteilen profitieren

zu können. 

Sinnvoll ist es so viel Zeit bis zum
Ende Deines Studiums/Promotion
zu haben, dass Du an einem oder

zwei Projekt(en) mitarbeiten kannst.
Wie lange das ist, hängt vom

Projekt ab. Einen Unternehmens-
vortrag zu organisieren dauert 2 bis
3 Monate, eine Karrieremesse eher
1/2 bis 3/4 Jahr. Wenn Du gerne
ein Amt übernehmen möchtest,
solltest Du mindestens ein Jahr

einplanen

#limitless
#openend

#dontstopthemusic
#zeitistgeld



Gibt es
Anrechnungsmöglichkeiten?



An der Uni Köln kann die
Tätigkeit je nach Umfang

teilweise im Studium
Integrale angerechnet

werden. 

Du kannst dir dein Engagement
beim FIB unter bestimmten

Voraussetzungen im Studium
Integrale, als Praktikum

(BFP/EZW) oder
Profil 2-Seminar (TH
 anrechnen lassen. 

Das ist eine sehr individuelle
Angelegenheit, die jeder je

nach Studiengang mit seinem
Prüfungsamt abklären sollte

Das kommt auf die
Prüfungsordnung/
-ausschuss Deiner

Hochschule/Studienganges
an, ob ehrenamtlichen

Engagement anerkannt wird. 



Bisher gibt es keine
Anrechnungsmöglichkeiten,
aber auf deinem Lebenslauf

sieht die Mitglieds-
bescheinigung echt gut aus. 

Für die Übernahme eures
Amtes bekommt ihr zur Zeit

selbst noch keine Credit Points.
Allerdings bieten wir gerade

das Seminar "Einführung in die
Unternehmensberatung" an, bei
dem ihr neben dem fachlichen

Input auch ein Projekt über-
nehmt. Ihr stellt euch den Fragen

"Was genau macht eine
exzellente Initiative aus?" und

"Was können die Initiativen
verändern, um noch mehr

Studierende von einem
Engagement zu begeistern?"

und beratet dabei die Initiativen. 
Dabei könnt ihr die Initiativen 

besser kennenlernen und euch
gleichzeitig 3 CP im Rahmen des

Studiums Integrale an der Uni
Köln und der TH Köln sichern. 

#creditpoints
#whatallstudentswant

#gettingthedegree



Bekomme ich eine
Bescheinigung über mein

Engagement?



Ja, wir stellen dir gerne eine
aussagekräftige Bescheinigung

über dein ehrenamtliches
Engagement aus. Wenn du

dich eine Weile engagiert hast,
kannst du dieses unkompliziert

online beantragen.

Auf Anfrage kann man eine
Bescheinigung für das eigene

Engagement erhalten.

Du bekommst ein
Arbeitszeugnis am Ende 

deines Engagements
ausgestellt. Hier werden

alle deine Tätigkeiten und
Projekte gelistet.

Wenn du regelmäßig da bist
und dich aktiv engagierst,

stellen wir dir natürlich gerne
eine offizielle Bescheinigung

über deine ehrenamtliche
Tätigkeit aus. 

Ja, bekommst du.

Du hast die Möglichkeit dir
eine Mitgliedsbescheinigung
sowie ein „Zeugnis“ über dein

Engagement ausstellen zu
lassen. 



Als erstes erhältst du eine
Mitgliedsbestätigung und ein

paar Wochen nach der
Amtsübernahmung eine

Amtsbestätigung mit deinen
Aufgaben. Nach deinem

Engagement nach 12 oder
mindestens 6 Monaten stellen

wir dir ein richtiges
Arbeitszeugnis aus! Damit

wertest du deine
Bewerbungsunterlagen auf

jeden Fall nochmal auf!

Ja, auf Nachfrage erstellen
wir dir gerne eine

Bescheinigung. Sprich den
Vorstand einfach an, dann

erstellt dir der Vorstand eine
(mit deinen Aufgaben und

Kenntnissen) individualisierte
Bescheinigung über dein

Ehrenamt bei uns.

Ja, auf Wunsch stellen wir Dir
eine Bescheinigung aus. 

Leider haben nicht alle unserer
Mitgliedsinitiativen an dem FAQ
teilgenommen. Die Initiativen,
die hier nicht aufgelistet sind,
könnt ihr aber über Instagram

jederzeit erreichen und den
ersten Kontakt aufnehmen.


