Programm Eigenini
11.10.21 - 09.11.21

+

How to Verein (for
international students)
11.10.2021 16.30-18 Uhr digital via Zoom
Saskia Wennmacher M.Ed (Betreuung
studentische Initiativen)
Starting or taking on responsibility in a student association
can be quite difficult, especially with regards to the bureaucratic
and legal issues attached to it. In this workshop we will learn
about the German Verein, student associations, statutes and
members assemblies in a fun way which is supposed to
prepare you for your future tasks. Please bring your associations statutes (if possible).

Eigenini Sprint
14.10.2021 14-18 Uhr digital via Zoom
Saskia Wennmacher M.Ed (Betreuung
studentische Initiativen)
Ihr habt eine Idee und wollt eine studentische Initiative
gründen? Dann seid ihr hier richtig! Dieser Workshop richtet
sich an Studierende, die eine studentische Initiative gründen
wollen. Egal, ob ihr alleine seid oder schon ein Team habt,
Hauptsache ihr steht gerade noch ganz am Anfang. Wirsprechen über euer Projekt und versuchen es zu konkretisieren;
wir reflektieren, ob die Organisationsform Verein bzw. studentische Initiative für euch richtig ist; wir schauen uns an
welche Angebote vielleicht schon existieren und arbeiten an
einem ersten Entwurf eurer Satzung. Von der Idee bis kurz
vor die Gründung an einem Nachmittag! Der Workshop besteht
aus Vortrags- und Gruppenphasen. Wenn ihr ein Team seid,
meldet euch bitte trotzdem einzeln an.

Nachhaltigkeit- unsere
Verantwortung und Chance
18.10.2021 14-16.30 Uhr digital via Zoom
Annalena Böke M.Sc. (Nachhaltigkeit und
Hochschulgovernance)
Was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit, was sind die SDGs
und welche Nachhaltigkeitsziele hat überhaupt die RWTH?
Aufbauend auf diesen Fragen beschäftigen wir uns damit, wie
wir unsere Erkenntnisse für die eigene Strategiefindung als
Ini, für die Vernetzung und auch für die persönliche Weiterentwicklung nutzen können.

How to Instagram (for
international students)
20.10.2021 18-19.15 Uhr digital via Zoom
Tamara Weber (Koordination Humboldt Haus &
Social Media)
In this online workshop, you will learn how to develop a
successful Instagram strategy for your association.
We will also talk about storytelling, useful apps, building a
small but active community and annoying but important
copyright issues.

Wie Initiativen Social Media
nutzen können!
26.10.2021 10-12 Uhr digital via Zoom
Karl Hammer (ehem. Referent Öffentlichkeitsarbeit AStA), Sebastian Dreher M.A. (Presse und
Kommunikation)
In diesem Workshop erfahrt ihr, wie ihr die sozialen Medien für
eure Initiative nutzen könnt, um euch zu präsentieren,
Veranstaltungen zu bewerben und Studierende zu erreichen.
Im Workshop geht’s um die Grundlagen der Arbeit mit
Social Media aber auch um Tipps und Tricks zur fortgeschrittenen Nutzung – dazu gibt’s jede Menge Best- (und Worst-)
Practice-Beispiele

Feedback - Kommuniziert =
Angekommen?
27.10.2021 9-12 Uhr digital via Zoom
Agnes Völker Dipl.-Kff. (CLS)
Ein positives Feedback bekommt jeder gerne. Ob für eine
Präsentation, eine erledigte Aufgabe oder aber unter Kommilitonen/innen im Rahmen von z.B. Gruppenarbeiten. Häufig
ist es so, dass konstruktives Feedback auch bereits sehr
gute Arbeitsergebnisse noch besser machen kann. Deswegen
bedeutet kritisches Feedback nicht notwendigerweise schlechtes Feedback. Aber wie kann man dies sinnvoll kommunizieren,
so dass beide Seiten dabei völlig sachlich bleiben? In diesem
Training lernt Ihr, wie Feedback sinnvoll „verpackt“ werden
kann und wie Ihr auch in heiklen Situationen professionell Feedback geben und Konfliktsituationen zielgerichtet lösen könnt.

First Steps im Fundraising –
Spender und Sponsoren
erfolgreich gewinnen
02.11.2021 16-18 Uhr digital via Zoom
Angela Poth Leitung Stabstelle, Fundraising
Nähere Informationen folgen in Kürze

How to Eventplanung: eine
Einführung ins Veranstaltungsmanagement
03.11.2021 14.30-16 Uhr digital via Zoom
Maddy Ruppé B.A. (Koordinatorin Welcome
Week/ Wohnservice)
Eine Veranstaltung - ob online oder vor Ort - erfolgreich zu
gestalten und durchzuführen fordert viel Struktur, Zeitmanagement und eine gute Kommunikation an. Aus den Erfahrungen
der Welcome Weeks für neue internationale Studierende gibt
die Koordinatorin Maddy Ruppé Tipps und Tricks, um bei der
Planung einer Veranstaltung einen guten Überblick zu behalten
und eine effiziente Vorgehensweise zu haben, um später bei
der Durchführung eine hohe Teilnahmequote und Qualitätsstandards zu erreichen.

Erfolgreich zusammenarbeiten – Teamdynamik und
Rollenverständnis nutzen
08.11.2021 12.30-15.30 Uhr digital via Zoom
Agnes Völker Dipl.-Kff. (CLS)
Jeder von uns besitzt mehr als nur eine Rolle – alleine im
privaten Umfeld sind unsere Rollen zahlreich: Freund/in, Bruder/Schwester, Tochter/Sohn usw. Im universitären Kontext
nehmen wir ebenfalls vielfältige Rollen ein. Nicht immer fällt
es dabei leicht, die eigenen Rollen zu kennen, bewusst zu trennen und so Konflikte zu umgehen bzw. zu lösen. Im Seminar
arbeiten wir deshalb gemeinsam am eigenen Rollenverständnis
und finden mögliche Lösungen für Rollenkonflikte im allgemeinen Hochschulalltag sowie auch bei der Teamarbeit, welche
uns voraussichtlich auch im späteren Arbeitsalltag immer
wieder begegnet
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