
 

Lokale Fundraising-Aktion - Köln rettet mit!  
Über Sea-Eye e.V. 

Wir sind eine zivile Hilfsorganisation zur Rettung von geflüchteten und in Seenot geratenen Menschen im zentralen Mittelmeer. 
Dafür patrouillieren wir mit unserem Rettungsschiff „Alan Kurdi“ auf einer der gefährlichsten Fluchtrouten der Welt und halten 
nach Booten in Seenot Ausschau. 
Unser Handeln ist eine Antwort auf die gescheiterte Migrationspolitik der Europäischen Union, die sich ihrer Verantwortung 
für die tausenden Todesfälle in ihrer direkten Nähe verweigert. Seit der Gründung im Jahr 2015 konnten mit der Hilfe von über 
800 ehrenamtlichen Helfer*innen aus ganz Deutschland bereits über 14.000 Menschen vor dem Ertrinken gerettet werden. 
Solange keine sicheren Fluchtwege existieren und Menschen auf der Suche nach Sicherheit ihr Leben riskieren, werden wir 
unsere Mission weiterführen. 
Wir engagieren uns für das Leben. Für das Recht auf Leben eines jeden Menschen. 
 

Über das Projekt 

Um regelmäßige Rettungseinsätze gewährleisten zu können, sind wir stetig auf Spendengelder angewiesen. Daher 
unterstützen uns lokale Gruppen wie die Kölner Hochschulgruppe mit verschiedensten Informations- und Spendenaktionen 
vor Ort. Um das Potenzial einer multikulturellen und offenen Großstadt wie Köln voll auszuschöpfen, würden wir jedoch gerne 
größer denken und mit eurer Hilfe ein lokales Fundraising-Projekt auf die Beine stellen. Eurer Kreativität sind dabei keine 
Grenzen gesetzt. Ihr könnt mit vorhandenen Strukturen oder Partner*innen in Köln kooperieren, euch etwas eigenes, wie z.B. 
eine Spenden-Challenge ausdenken oder uns mit etwas völlig Neuem überraschen. Wir freuen uns auf eine kreative und 
fruchtbare Zusammenarbeit!  
  

Rahmenbedingungen 

...3-8 Studierende 

...ca. 50-60 Stunden Arbeit im Projekt selbst 

...Besuch der Begleitveranstaltung: „Global, lokal & fair: Menschen mobilisieren“ 
…2-3 feste Ansprechpartner*innen aus der Hochschulgruppe „Sea-Eye Köln“ betreuen das Projekt und stehen den 
Studierenden mit Rat und Tat zur Seite 

Fotos: Fabian Heinz/Pavel Vitko/Nick Jaussi/sea-eye.
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Globale Lokal & Fair – Menschen mobilisieren

Zugeteilte Projekte
1. Lokale FundraisingAktion – Köln rettet

mit! (SeaEye e.V.)
2. Fairer Handel auf dem Campus!

Marketingkampagne für die Fairtrade
University Köln (TransFair e.V.)

Verpflichtende Terminef
1. Auftaktveranstaltung: Montag,

16.11.2020, 18:00 – 20:00 Uhr,
2. Begleitveranstaltung: Samstag, 21.11.,

10  17 Uhr; donnerstags, 03.12., 17.12.,
14.01., 04.02., 16  19 Uhr + drei variable
Sprechstunden nach Absprache

3. Abschlussveranstaltung: Mittwoch, 10.02.2021, 18:00 – 20:00 Uhr (Ort noch bekannt
gegeben)

Kurzbeschreibung der Veranstaltungf
Tue Gutes und rede darüber – was so einfach klingt, ist für die meisten NonProfit
Organisationen eine große Herausforderung. Welche Mittel und Wege gibt es, um
authentisch Werbung zu machen und andere zu überzeugen? Wie kann man Menschen
überzeugen, umzudenken? Welche lokalen Auswirkungen haben globale Veränderungen für
NonProfitOrganisationen und deren Arbeit? Und welche Rolle können Studierende oder
Konsumierende haben?
Im ersten Schritt werden Fragen wie "Was zeichnet eine FairtradeUniversity aus?" und "Wie
wirken Kampagnen?" kritisch behandelt. Die Teilnehmenden wechseln dann im
Seminarverlauf von der wissenschaftlichkritischen hin zur sozialengagierten Perspektive
und stellen sich im zweiten Schritt als Campaigner in den Dienst der Partner*innen
Organisation: Hier lernen die Teilnehmenden, wie man beispielsweise ein lokales
FundraisingProjekt auf die Beine stellen kann.
Die Medienproduzentin Verena Maas leitet das Seminar. Sie begleitet die Teilnehmenden
bei ihrer Zusammenarbeit mit den Organisationen und bei der eigenständigen Erarbeitung
einer Kampagne. Diese Begleitung reicht von der Klärung der konkreten Zielsetzung, über
die Konzeption der Kampagne bis hin zur praktischen Planung. Kritische Reflexion und
engagierte Projektarbeit gehen über den gesamten Kursverlauf hinweg Hand in Hand.

Ziele der Veranstaltung bzws zu erwerbende Kompetenzenf
 Grundlagen des Kampagnenmanagements in NonProfitOrganisationen
 Kritische Reflexion der Wirkung von Werbekampagnen
 Abgrenzung und Terminologie: „Was bedeut NonProfitOrganisation“?
 Die Bedeutung von „Public Relation“
 Entwicklung von geeigneten Tools für die Kampagnenarbeit, Erstellung von

Werbematerial
 „Wo fange ich an? Wie komme ich zum Ziel?“ Begleitung der Projekte in der Praxis

Prüfungsleistung der üegleitveranstaltungf
Für alle Studierende:

Ŋ Ergebnispräsentation bei der Service Learning Abschlussveranstaltung
Für Studierende der TH Köln:

Ŋ F01: Abgabe eines Portfolios bei Linda Thiele; abschließendes Reflexionsgespräch
für Studierende der PO 3.0
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Ŋ F03: Abgabe eines Portfolio im Seminar von Prof. Linde; Möglichkeit der mündlichen
Reflexion als PortfolioErgänzung

Kurzprofil der vozierendenf
Verena Maas studierte Audiovisuelle Medien an der Kunsthochschule für Medien Köln. Sie
arbeitet seit vielen Jahren als Filmproduzentin und Medienberaterin für Organisationen,
Initiativen und Stiftungen, viele davon im gemeinwohlorientierten Themenfeld. Sie hat
zahlreiche Imagefilme im NonProfitSektor produziert. Zu ihren Auftraggeber*innen gehören
das Bundesinstitut für Bau Stadt und Raumforschung, Kommunen wie die Stadt Aachen,
Köln oder Münster, Stiftungen wie die Montag Stiftung Urbane Räume, die outback Stiftung
oder freie Auftraggeber*innen aus der Kunst und Musikszene in Köln. Bis 2021 ist sie
außerdem Teil des transnationalen Projektes Eurospectives im Erasmus+ Programm der
EU zur Entwicklung eines EUweiten Curriculums für Digitales Storytelling. Seit 2020 leitet
sie gemeinsam mit Sebastian Züger die GbR und den Weblog fffDcologne. Der Blog macht
sichtbar, wie globale Veränderungen lokal wirken und was Kölner*innen schon heute für die
Stadt von morgen tun.
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Mnmeldeformular ,ervice öearning Yintersemester 2t2tW2s

Yie sind ,ie auf ,ervice öearning aufmerksam geworden:

☐ äzj(D gru ☐ 1ew&ileU@rxung ß@s (ro6@ssion&lA@nt@rs

☐ U@xs@it@ ß@s (ro6@ssion&lA@nt@rs ☐ 1ew&ileU@rxung &nß@r@r 1inriqhtung@n

☐ U@xs@it@ &nß@r@r 1inriqhtung@n ☐ (l&k&t@ b “ly@r

☐ jnst&gr&meä&n&l ß@s (ro6@ssion&lA@nt@rs ☐ Zorst@llung in z@hrv@r&nst&ltung

☐ “&q@xookeä&n&l ß@s (ro6@ssion&lA@nt@rs ☐ äommilitoniinn@n

☐ Doqi&lew@ßi&eä&n&l &nß@r@r 1inriqhtung@n ☐ Donstig@s

Muf den folgenden ,eiten finden ,ie eine vollständige Muflistung aller –rojekteg

*achnameP

OornameP

patrikelL*ummerP

Mnzahl (achsemesterP

(akultätP

,tudiengangP

*ächster MbschlussP

,LpailLMdresse a„zHSP

,LpailLMdresse aEK HölnSP
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wir ist x@k&nntW ß&ss iqh &m s2gssg2t2t üx@r ßi@ Z@rg&x@ ß@r (roj@ktplätz@ p@r Dew&il in6ormi@rt
w@rß@ unß ß@n (l&tz x@stätig@n mussr
jqh x@w@rx@ miqh 6ür @in@n (l&tz in @in@m ß@r 6olg@nß@n D@rviq@ z@&rning (roj@kt@h

*itt@ g@x@n Di@ drei (riorität@n MnWgWda &nr

–riorität *ame des –rojekts W der –rojektpartnervinnen

M,, … ,pielkarte oder ,törungsbild: – )magefilm für den Yohnverbund Kaus Mgathabergc
einer binrichtungc die penschen mit MutismusL,pektrumL,törungen aM,,S begleitet
(roj@ktp&rtn@riinh Dti6tung „i@ ,ut@ ü&nß
*@gl@itv@r&nst&ltungh Ziß@oh „r@h unß Dqhnitt
„K…Y ) pbE pJ „*)“P )deec bntwicklung und –roduktion einer Oideoreihe zu
,tudienwahlangeboten
(roj@ktp&rtn@riinh N@ntr&l@ Dtußi@nx@r&tung ß@r Hniv@rsität zu äöln
*@gl@itv@r&nst&ltungh Ziß@oh „r@h unß Dqhnitt
„nterstützung von neu zugewanderten Hindern und Tugendlichen in OorbereitungsL oder
üegelklassen
(roj@ktp&rtn@riinh vßolpheäolpingeDqhul@
*@gl@itv@r&nst&ltungh jnt@rkultur@ll@ äommunik&tion in ß@r *@gl@itung multikultur@ll@r Mz@rna,rupp@n
(lüchtlingshilfe – „nterstützung neu zugewanderter ,chülervinnen in Oorbereitungsklassen
oder )nternationalen (örderklassen
(roj@ktp&rtn@riinh Dtuß@ntisqh@s “orum 6ür jnt@gr&tion unß *ilßung @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh jnt@rkultur@ll@ äommunik&tion in ß@r *@gl@itung multikultur@ll@r Mz@rna,rupp@n

-uddyL–rogramm für ,tudierende mit (luchthintergrund
(roj@ktp&rtn@riinh jnt@rn&tion&l B66iq@ ß@r Hniv@rsität zu äöln
*@gl@itv@r&nst&ltungh jnt@rkultur@ll@ äommunik&tion in ß@r *@gl@itung multikultur@ll@r Mz@rna,rupp@n

Honzipierung eines -ildungsmoduls zum Ehema „Hleidung und Hlima“ für ,tudierende
(roj@ktp&rtn@riinh “1w:1G @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh „iv@rsität unß Dlow “&shionr Gr&iningse unß äonz@pt@ntwiqklung in glox&l@n
N@it@n
)nterkulturalität in der Musbildung – bntwicklung eines –lanspiels
(roj@ktp&rtn@riinh pB*zj:,1 gv, )h@inl&nß
*@gl@itv@r&nst&ltungh „iv@rsität unß Dlow “&shionr Gr&iningse unß äonz@pt@ntwiqklung in glox&l@n
N@it@n

„Muf die Kaltung kommt es ane“ L )magefilm für das )nstitut für )nklusive -ildung *üY
(roj@ktp&rtn@riinh jnstitut 6ür jnklusiv@ *ilßung :orßrh@ineU@st6&l@n g,mxü
*@gl@itv@r&nst&ltungh (l&nung unß kr@&tiv@ Hms@tzung @in@s jm&g@6ilms

Oisuell kommunizieren – )dentifikation und –räsentation unserer Hernbotschaften
(roj@ktp&rtn@riinh mitt@nßrin @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh v,1:„v gudu – nC Ni@l@ 6ür uns@r@ U@lt unß w&s wir vor Brt tun könn@nP

brstellung einer Yerbekampagne für –rintL und digitale pedien
(roj@ktp&rtn@riinh D@niorp&rtn@r in Dqhool – z&nß@sv@rx&nß :)U @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh v,1:„v gudu – nC Ni@l@ 6ür uns@r@ U@lt unß w&s wir vor Brt tun könn@nP

(airer Kandel auf dem zampuse parketingkampagne für die (airtradeL„niversity Höln
(roj@ktp&rtn@riinh Gr&ns“&ir @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh ,lox&lW lok&l E 6&irh w@nsqh@n moxilisi@r@n

öokale (undraisingLMktion L Höln rettet mite
(roj@ktp&rtn@riinh D@&e1y@ @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh ,lox&lW lok&l E 6&irh w@nsqh@n moxilisi@r@n
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Mufgefangen statt abgestürzt – bine (ilmreihec die behinderten und chronisch kranken
Tugendlichen put macht
(roj@ktp&rtn@riinh *v, D1z*DGüjz“1 @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh ,runßl&g@n ß@s 1v@ntm&n&g@m@nts in Gh@ori@ unß (r&xis
brstellung einer …nlineumfrage für die )nitiative (reies Eheater Höln
(roj@ktp&rtn@riinh jniti&tiv@ “r@i@s Gh@&t@r äöln
*@gl@itv@r&nst&ltungh 1in@ N&hl s&gt m@hr &ls t&us@nß Uort@h 1in6ührung in ßi@ qu&ntit&tiv@
Dozi&l6orsqhung

dlasstunsposten – brstellung von –osts für unsere ,ocialLpediaLMccounts
(roj@ktp&rtn@riinh *unß@sv@rx&nß jn6orm&tion E *@r&tung 6ür :DeZ@r6olgt@ @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh Dtoryt@lling x@i jnst&gr&mh wit gut@m Aont@nt jung@ Ni@lgrupp@n @rr@iqh@n

dliteraturhausköln – Honzipierung einer zielgruppenspezifischen ,ocialLpediaL
Yerbekampagne
(roj@ktp&rtn@riinh zit@r&turh&us äöln
*@gl@itv@r&nst&ltungh Dtoryt@lling x@i jnst&gr&mh wit gut@m Aont@nt jung@ Ni@lgrupp@n @rr@iqh@n

wit ß@r vxs@nßung m@in@s vnm@lß@6ormul&rs x@stätig@ iqhW ßi@ (roj@ktx@sqhr@ixung@n ß@r 6&vorisi@rt@n
(roj@kt@ &u6m@rks&m g@l@s@n zu h&x@nr Nuß@m ist mir x@k&nntW ß&ss niqht orßnungsg@mäß &usg@6üllt@
vnm@lß@6ormul&r@ niqht x@rüqksiqhtigt w@rß@n könn@nr
w@in vnm@lß@6ormul&r sqhiqk@ iqh xis zum stgssg2t2t p@r 1ew&il &n peike -redendiek und Hira *essau
Ms@rviq@el@&rningVunieko@lnrß@ar
jqh w@ißW ß&ss vnm@lß@6ormul&r@W ßi@ n&qh ß@m nurnnrgugu @ing@h@nW nur x@rüqksiqhtigt w@rß@nW w@nn
noqh (lätz@ 6r@i sinß unß ßi@ vu6t&ktv@r&nst&ltung Mnfrnnrgugua noqh niqht st&ttg@6unß@n h&tr
Dollt@ iqh währ@nß ß@r vnm@lß@ph&s@ 6@stst@ll@nW ß&ss iqh ßoqh niqht &n D@rviq@ z@&rning t@iln@hm@n k&nnW
v@rp6liqht@ iqh miqh ß&zuW miqh r@qhtz@itig vor vnm@lß@6rist Mnurnnrgugua p@r 1ew&il x@i ß@r D@rviq@ z@&rning
äoorßin&tion &xzum@lß@nW um äommilitoniinn@n ßi@ wögliqhk@it zum :&qhrüqk@n zu g@x@nr Dollt@ iqh @in@n
(l&tz zug@wi@s@n x@komm@n unß niqht t@iln@hm@n könn@nW v@rp6liqht@ iqh miqh @x@n6&lls ß&zu miqh
r@qhtz@itig vor Z@r&nst&ltungsx@ginn Mnfrnnrgugua &xzum@lß@nr
1in U@qhs@l n&qh @in@m zug@wi@s@n@n (roj@ktpl&tz ist nur in x@grünß@t@n “äll@n unß in vxspr&qh@ mit
“r&u *r@ß@nßi@k mögliqhr
wir ist &uß@rß@m x@k&nntW ß&ss iqh &m s2gssg2t2t üx@r ßi@ brgebnisveröffentlichung über meinen ,L
pailLMccount in6ormi@rt w@rß@W zu w@lqh@m (roj@kt iqh &ls G@iln@hm@riin zug@l&ss@n xinr

☐ jqh @rk@nn@ ßi@ G@iln&hm@x@ßingung@n unß „&t@nsqhutzx@stimmung@n &nr

*@i )üqk6r&g@n w@nß@n Di@ siqh xitt@ &n “r&u *r@ß@nßi@k Mm@ik@rxr@ß@nßi@kVunieko@ln.de).


