
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein studentisches Netzwerk über 

Uni- und Städtegrenzen hinaus
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Was ist weitblick? 

EINE STUDENTENINITIATIVE

 

Die Studenteninitiative weit

unterschiedlicher Fachrichtungen in Münster (Westfalen) gegründet. Heute 

engagieren sich über 1250 Mitglieder in 11 Städten für die Werte unseres 

Vereins. weitblick setzt sich gem

Bilden“ für einen weltweit gerechten Zugang zu Bildungseinrichtungen ein. 

Vermittelt werden weit

Studenten für einen Studienaufenthalt nach Münster.

interkulturellen Austausch zu fördern und neue Erkenntnisse für die 

Projektarbeit zu gewinnen. Gefördert werden Projekte, die wir durch 

Erfahrungen vor Ort und allgemeine Bedingungen der Notwendigkeit und 

Angemessenheit als unterstützenswert erachten

selbst, denn mit einem weiteren Horizont lässt es sich auch weiter blicken. 

haben ein deutschlandweites Netzwerk aus Vereinen aufgebaut und 

kooperieren im Rahmen gemeinsamer Bildungsfahrten. Wir stehen außerdem 

im ständigen Kontakt, um Sachkenntnisse für die Durchführung unserer 

Projekte auszutauschen. 

April 2011 ergeben sich für unsere Arbeit neue Möglichkeiten, aber auch 

Herausforderungen für eine gelungene Kommunikation zwischen den 

einzelnen Ortsvereinen. 

 

 

 

 

 

 

Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Die Projekte werden aus 

Spendengeldern, Fundraising

Unser Ziel: 

Ein weltweit gerechter

zu Bildung 

TUDENTENINITIATIVE STELLT SICH VOR 

weitblick wurde am 29. Februar 2008 von 41 Studenten 

unterschiedlicher Fachrichtungen in Münster (Westfalen) gegründet. Heute 

engagieren sich über 1250 Mitglieder in 11 Städten für die Werte unseres 

setzt sich gemäß den Leitgedanken „Vermitteln 

Bilden“ für einen weltweit gerechten Zugang zu Bildungseinrichtungen ein. 

weitblicker in Bildungsprojekte sowie ausländische 

Studienaufenthalt nach Münster. Ziel ist es dabei

interkulturellen Austausch zu fördern und neue Erkenntnisse für die 

Projektarbeit zu gewinnen. Gefördert werden Projekte, die wir durch 

Erfahrungen vor Ort und allgemeine Bedingungen der Notwendigkeit und 

Angemessenheit als unterstützenswert erachten. Bilden möchten wir auch uns 

selbst, denn mit einem weiteren Horizont lässt es sich auch weiter blicken. 

haben ein deutschlandweites Netzwerk aus Vereinen aufgebaut und 

kooperieren im Rahmen gemeinsamer Bildungsfahrten. Wir stehen außerdem 

n Kontakt, um Sachkenntnisse für die Durchführung unserer 

 Mit der Gründung eines Bundesdachverbandes im 

April 2011 ergeben sich für unsere Arbeit neue Möglichkeiten, aber auch 

Herausforderungen für eine gelungene Kommunikation zwischen den 

Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Die Projekte werden aus 

Spendengeldern, Fundraising-Aktionen und Mitgliedsbeiträgen finanziert.

Ein weltweit gerechter Zugang 
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blick wurde am 29. Februar 2008 von 41 Studenten 

unterschiedlicher Fachrichtungen in Münster (Westfalen) gegründet. Heute 

engagieren sich über 1250 Mitglieder in 11 Städten für die Werte unseres 

Leitgedanken „Vermitteln – Fördern - 

Bilden“ für einen weltweit gerechten Zugang zu Bildungseinrichtungen ein. 

in Bildungsprojekte sowie ausländische 

Ziel ist es dabei, den 

interkulturellen Austausch zu fördern und neue Erkenntnisse für die 

Projektarbeit zu gewinnen. Gefördert werden Projekte, die wir durch 

Erfahrungen vor Ort und allgemeine Bedingungen der Notwendigkeit und 

. Bilden möchten wir auch uns 

selbst, denn mit einem weiteren Horizont lässt es sich auch weiter blicken. Wir 

haben ein deutschlandweites Netzwerk aus Vereinen aufgebaut und 

kooperieren im Rahmen gemeinsamer Bildungsfahrten. Wir stehen außerdem 

n Kontakt, um Sachkenntnisse für die Durchführung unserer 

Mit der Gründung eines Bundesdachverbandes im 

April 2011 ergeben sich für unsere Arbeit neue Möglichkeiten, aber auch 

Herausforderungen für eine gelungene Kommunikation zwischen den 

Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Die Projekte werden aus 

Aktionen und Mitgliedsbeiträgen finanziert. 



 

 

 

Unser Kommunikation

VERNETZUNG ÜBER UNI-

 

weitblick ist ein Verein mit 

Mitglieder, um eigene Idee

Rahmen der Vereinsarbeit für eine gute Sache engagieren und mit ihren 

spezifischen Kompetenzen einbringen. Zugleich können sie über den Horizont 

des eigenen Studienganges hinaus blicken und sich 

ausprobieren. 

 

Ausschlaggebend für unsere Kommunikationsstrategie sind die 

Vereinsressourcen und die Mitgliederstruktur. Beispielsweise sind Treffen zur 

Abwicklung und Aufteilung administrativer Aufgaben oder zur Planung von 

Projekten mit einem hohen Koordinationsaufwand verbunden, 

keine festen Räumlichkeiten zurückgreifen können. Hinzu kommt die 

Notwendigkeit der Abstimmung von Maßnahmen auf ein bundesweit 

einheitliches Vereinskonzept. Eine städteübergreifende Zusammenarbeit von 

Gruppen, die sich beispielsweise mit Fundra

befassen, ist somit grundlegend. Stud

aus ganz Deutschland tauschen über große Distanzen und mit hoher 

Kommunikationsdichte Ideen aus,

und fördern gemeinsame

somit gleichermaßen Herausforderung und

 

Zudem muss weitblick mit einer möglichst attraktiven, übersichtlichen und 

informativen Internetpräsenz vereinsexterne Personen erreichen und 

versuchen, die Öffentlichkeit über mediale Präsenz 

Verein diese Aufgaben bisher bewältigt und welche Konzepte wir in Zukunft 

umzusetzen planen, werden wir im Folgenden erläutern.

 

Kommunikationsnetzwerk 

- UND STÄDTEGRENZEN HINAUS 

ist ein Verein mit sozialer Zielsetzung und eine Plattform für die 

Mitglieder, um eigene Ideen zu verwirklichen. Studierende 

Rahmen der Vereinsarbeit für eine gute Sache engagieren und mit ihren 

spezifischen Kompetenzen einbringen. Zugleich können sie über den Horizont 

des eigenen Studienganges hinaus blicken und sich auf neuen Feldern 

end für unsere Kommunikationsstrategie sind die 

Vereinsressourcen und die Mitgliederstruktur. Beispielsweise sind Treffen zur 

Abwicklung und Aufteilung administrativer Aufgaben oder zur Planung von 

Projekten mit einem hohen Koordinationsaufwand verbunden, 

keine festen Räumlichkeiten zurückgreifen können. Hinzu kommt die 

Notwendigkeit der Abstimmung von Maßnahmen auf ein bundesweit 

einheitliches Vereinskonzept. Eine städteübergreifende Zusammenarbeit von 

Gruppen, die sich beispielsweise mit Fundraising oder Marketingkonzepten 

befassen, ist somit grundlegend. Studierende verschiedenster Fachrichtungen 

aus ganz Deutschland tauschen über große Distanzen und mit hoher 

dichte Ideen aus, organisieren gemeinsame Veranstaltungen 

emeinsame Projekte. Die interne Kommunikation ist für 

ermaßen Herausforderung und Chance. 

mit einer möglichst attraktiven, übersichtlichen und 

informativen Internetpräsenz vereinsexterne Personen erreichen und 

Öffentlichkeit über mediale Präsenz anzusprechen.

Verein diese Aufgaben bisher bewältigt und welche Konzepte wir in Zukunft 

umzusetzen planen, werden wir im Folgenden erläutern. 
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sozialer Zielsetzung und eine Plattform für die 

 können sich im 

Rahmen der Vereinsarbeit für eine gute Sache engagieren und mit ihren 

spezifischen Kompetenzen einbringen. Zugleich können sie über den Horizont 

auf neuen Feldern 

end für unsere Kommunikationsstrategie sind die 

Vereinsressourcen und die Mitgliederstruktur. Beispielsweise sind Treffen zur 

Abwicklung und Aufteilung administrativer Aufgaben oder zur Planung von 

Projekten mit einem hohen Koordinationsaufwand verbunden, da wir auf 

keine festen Räumlichkeiten zurückgreifen können. Hinzu kommt die 

Notwendigkeit der Abstimmung von Maßnahmen auf ein bundesweit 

einheitliches Vereinskonzept. Eine städteübergreifende Zusammenarbeit von 

ising oder Marketingkonzepten 

verschiedenster Fachrichtungen 

aus ganz Deutschland tauschen über große Distanzen und mit hoher 

e Veranstaltungen 

Projekte. Die interne Kommunikation ist für weitblick 

mit einer möglichst attraktiven, übersichtlichen und 

informativen Internetpräsenz vereinsexterne Personen erreichen und 

anzusprechen. Wie der 

Verein diese Aufgaben bisher bewältigt und welche Konzepte wir in Zukunft 



 

 

 

Interne Kommunikation

DIE PLATTFORM MIXXT ALS 

 

Für die interne Kommunikation in unserem Verein bietet sich aufgrund des 

oben beschriebenen Vereins

sozialen Netzwerkes an, mit dem orts

zusammengearbeitet werden kann. 

kostengünstige und individualisierbare Lösung der 

 

Wie bei Online-Communities allgemein üblich, hat jedes Mitglied ein Profil, das 

ein Bild, Kontaktdaten, die Funktion im Verein sowie eine Pinnwand bietet. 

Das Profil erfüllt also die Funktion, bei Fragen einen Ansprechpartner zu finden 

oder einfach mehr über die Mitstreiter bei 

Funktion für die orts- und zeitunabhängige gemeinsame Arbeit erfüllen die 

Foren. Hier sind alle Arbeitsgruppen von 

innerhalb der Städte sowie bei entsprechenden Pr

Informationen ausgetauscht und die nächsten Arbeitsschritte koordiniert 

werden. Durch diese transparente Zusammenarbeit ist es neuen Mitgliedern 

sowie denjenigen, die bei einem Gruppentreffen nicht anwesend waren, 

möglich, sich jederzeit auf den aktuellen Stand zu bringen.

 

Nutzer der Community werden auf Veranstaltungen und 

weitblick aufmerksam gemacht und haben die Möglichkeit, sich online 

anzumelden. Außerdem gibt es bei 

auf Dokumente, Bilder und Videos zugreifen 

eingebettet, das es erlauben soll, grundlegendes Wissen zum Verein und 

seiner Arbeit zu dokumentieren und neuen Mitgliedern zur Verfügung zu 

stellen. 

 

Interne Kommunikation 

IXXT ALS HAUPTELEMENT 

Für die interne Kommunikation in unserem Verein bietet sich aufgrund des 

oben beschriebenen Vereins- und Mitgliederprofils ideal die Struktur eines 

sozialen Netzwerkes an, mit dem orts- und zeitunabhängig 

zusammengearbeitet werden kann. weitblick hat sich Anfang 2009 für eine 

kostengünstige und individualisierbare Lösung der Mixxt GmbH entschieden.

Communities allgemein üblich, hat jedes Mitglied ein Profil, das 

ein Bild, Kontaktdaten, die Funktion im Verein sowie eine Pinnwand bietet. 

Das Profil erfüllt also die Funktion, bei Fragen einen Ansprechpartner zu finden 

er die Mitstreiter bei weitblick zu erfahren. Die zentrale 

und zeitunabhängige gemeinsame Arbeit erfüllen die 

Foren. Hier sind alle Arbeitsgruppen von weitblick vertreten und es können 

innerhalb der Städte sowie bei entsprechenden Projekten städteübergreifend 

Informationen ausgetauscht und die nächsten Arbeitsschritte koordiniert 

werden. Durch diese transparente Zusammenarbeit ist es neuen Mitgliedern 

sowie denjenigen, die bei einem Gruppentreffen nicht anwesend waren, 

ederzeit auf den aktuellen Stand zu bringen. 

Nutzer der Community werden auf Veranstaltungen und 

aufmerksam gemacht und haben die Möglichkeit, sich online 

. Außerdem gibt es bei Mixxt einen Bereich, in dem jedes Mitglied 

uf Dokumente, Bilder und Videos zugreifen kann. Wir haben zudem ein Wiki 

eingebettet, das es erlauben soll, grundlegendes Wissen zum Verein und 

seiner Arbeit zu dokumentieren und neuen Mitgliedern zur Verfügung zu 
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Für die interne Kommunikation in unserem Verein bietet sich aufgrund des 

und Mitgliederprofils ideal die Struktur eines 

und zeitunabhängig 

Anfang 2009 für eine 

GmbH entschieden. 

Communities allgemein üblich, hat jedes Mitglied ein Profil, das 

ein Bild, Kontaktdaten, die Funktion im Verein sowie eine Pinnwand bietet. 

Das Profil erfüllt also die Funktion, bei Fragen einen Ansprechpartner zu finden 

zu erfahren. Die zentrale 

und zeitunabhängige gemeinsame Arbeit erfüllen die 

vertreten und es können 

ojekten städteübergreifend 

Informationen ausgetauscht und die nächsten Arbeitsschritte koordiniert 

werden. Durch diese transparente Zusammenarbeit ist es neuen Mitgliedern 

sowie denjenigen, die bei einem Gruppentreffen nicht anwesend waren, 

Nutzer der Community werden auf Veranstaltungen und Ausflüge von 

aufmerksam gemacht und haben die Möglichkeit, sich online 

einen Bereich, in dem jedes Mitglied 

haben zudem ein Wiki 

eingebettet, das es erlauben soll, grundlegendes Wissen zum Verein und 

seiner Arbeit zu dokumentieren und neuen Mitgliedern zur Verfügung zu 



 

 

 

Welche Rolle spielt die Online

Das wollten wir genauer wissen und da traf es sich gut, dass 

Nowbakht im Sommer 2010 seine Magisterarbeit im F

Kommunikationswissenschaft

Organisationen verfasste. Im empirischen Teil seiner

Hilfe eines Online-Fragebogens das Nutzungsverhalten in und die 

Zufriedenheit mit der Mixxt

nahmen 135 der zu jenem Zeitpunkt dort angemeldeten 337 Mitglieder teil. 

Die Aktivität der Befragten kann allgemein als hoch bezeichnet werden 

Prozent stimmten der Aussage „ich setze mich aktiv bei 

 

Wie wird die Community genutzt?

Die Befragten gaben weiterhin an, die Forenfunktion am stärksten zu nutzen, 

die Projektarbeit scheint also wichtigstes Informationsinteresse der Nutzer zu 

sein. Auch die Mitgliederprofile spielen eine wichtige Rolle in der Nutzung der 

Mitglieder, hier zeigt sich,

ist. 

 

Auch die konkrete Motivation zur gemeinsamen Arbeit 

Community gefördert zu werden

Mitglieder zudem besser wahrgenommen u

soziale Funktion der Community also eine Rolle

größere Chance, ihre eigenen Fähigkeiten in den Dienst der gemeinsamen 

Arbeit zu stellen. Damit

Community schließen. 

 

elche Rolle spielt die Online-Community in der internen Kommunikation

Das wollten wir genauer wissen und da traf es sich gut, dass 

Nowbakht im Sommer 2010 seine Magisterarbeit im F

Kommunikationswissenschaft zum Thema Kommunikation in Non

Organisationen verfasste. Im empirischen Teil seiner Ausarbeitung erhob er mit 

Fragebogens das Nutzungsverhalten in und die 

Zufriedenheit mit der Mixxt-Community von weitblick. An der Umfrage 

135 der zu jenem Zeitpunkt dort angemeldeten 337 Mitglieder teil. 

Die Aktivität der Befragten kann allgemein als hoch bezeichnet werden 

Prozent stimmten der Aussage „ich setze mich aktiv bei weitblick

wird die Community genutzt? 

ragten gaben weiterhin an, die Forenfunktion am stärksten zu nutzen, 

die Projektarbeit scheint also wichtigstes Informationsinteresse der Nutzer zu 

sein. Auch die Mitgliederprofile spielen eine wichtige Rolle in der Nutzung der 

Mitglieder, hier zeigt sich, dass der soziale Charakter der Community wichtig 

Auch die konkrete Motivation zur gemeinsamen Arbeit scheint durch die 

Community gefördert zu werden. Durch die erhöhte Sichtbarkeit fühlen sich 

Mitglieder zudem besser wahrgenommen und anerkannt (auch

der Community also eine Rolle) und haben gleichzeitig eine 

größere Chance, ihre eigenen Fähigkeiten in den Dienst der gemeinsamen 

Damit lässt sich auf eine große Integrationsleistung der 
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der internen Kommunikation? 

Das wollten wir genauer wissen und da traf es sich gut, dass weitblicker Niv 

Nowbakht im Sommer 2010 seine Magisterarbeit im Fach 

zum Thema Kommunikation in Non-Profit-

Ausarbeitung erhob er mit 

Fragebogens das Nutzungsverhalten in und die 

. An der Umfrage 

135 der zu jenem Zeitpunkt dort angemeldeten 337 Mitglieder teil. 

Die Aktivität der Befragten kann allgemein als hoch bezeichnet werden - 82 

blick ein“ zu. 

ragten gaben weiterhin an, die Forenfunktion am stärksten zu nutzen, 

die Projektarbeit scheint also wichtigstes Informationsinteresse der Nutzer zu 

sein. Auch die Mitgliederprofile spielen eine wichtige Rolle in der Nutzung der 

dass der soziale Charakter der Community wichtig 

scheint durch die 

. Durch die erhöhte Sichtbarkeit fühlen sich 

auch hier spielt die 

) und haben gleichzeitig eine 

größere Chance, ihre eigenen Fähigkeiten in den Dienst der gemeinsamen 

lässt sich auf eine große Integrationsleistung der 



 

 

 

Wie hat sich das Kommunikationsverhalten

Es lässt sich feststellen, dass E

Nutzung der Community etwas in den Hintergrund treten. Das 

Kommunikationskanal wird durch die Community hingegen nur geringfügig 

substituiert. Mit dem Wachstum des Vereins hat zugleich die Zahl der Treffen 

eher zugenommen (wobei dies 

Vereinswachstum die Zahl der A

nicht essentielle multimodale Kommunikationskanäle wie den direkten 

Austausch, schafft darüber hinaus aber einen klaren Mehrwert für die Arbeit 

von weitblick. 

 

Fazit 

Insgesamt stimmen uns die Ergebnisse der Erheb

Kommunikation sehr zufrieden. Die Nutzung 

scheint die passende Antwort zu sein auf die Problemstellung, wie sich über 

1000 ehrenamtlich arbeitende 

verschiedenen Orten auf gemeinsame Handlungen einigen können. Zugleich 

sehen wir Potential besonders im Bereich Wissensmanagement und 

Ressourcenbündelung. Hier zeigen das bisherige Nutzungsverhalten, aber 

auch die Charakteristika der Plattform 

„Vereinsgedächtnis“ noch sehr viel besser digital abbilden müssen. Gerade 

unter dem Eindruck eines zunehmenden Wachstums sowie einer 

zunehmenden Fluktuation der Mitglieder (bedingt durch die Folgen der 

Bologna-Reform) ist dieser Punkt zentral für eine weiterhi

zielgerichtete Vereinsarbeit

 

Kommunikationsverhalten durch Mixxt verändert?

Es lässt sich feststellen, dass E-Mail und andere soziale Netzwerke durch die 

Nutzung der Community etwas in den Hintergrund treten. Das 

Kommunikationskanal wird durch die Community hingegen nur geringfügig 

substituiert. Mit dem Wachstum des Vereins hat zugleich die Zahl der Treffen 

eher zugenommen (wobei dies darauf zurückzuführen ist, dass mit dem 

Vereinswachstum die Zahl der Arbeitsgruppen steigt). Mixxt verdrängt also 

nicht essentielle multimodale Kommunikationskanäle wie den direkten 

Austausch, schafft darüber hinaus aber einen klaren Mehrwert für die Arbeit 

Insgesamt stimmen uns die Ergebnisse der Erhebung zu unserer internen 

Kommunikation sehr zufrieden. Die Nutzung einer webbasierten Community 

scheint die passende Antwort zu sein auf die Problemstellung, wie sich über 

arbeitende Menschen mit begrenzten Ressourcen und an 

Orten auf gemeinsame Handlungen einigen können. Zugleich 

sehen wir Potential besonders im Bereich Wissensmanagement und 

Ressourcenbündelung. Hier zeigen das bisherige Nutzungsverhalten, aber 

auch die Charakteristika der Plattform Mixxt, das

einsgedächtnis“ noch sehr viel besser digital abbilden müssen. Gerade 

unter dem Eindruck eines zunehmenden Wachstums sowie einer 

zunehmenden Fluktuation der Mitglieder (bedingt durch die Folgen der 

Reform) ist dieser Punkt zentral für eine weiterhin erfolgreiche und 

zielgerichtete Vereinsarbeit. 
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verändert? 

Mail und andere soziale Netzwerke durch die 

Nutzung der Community etwas in den Hintergrund treten. Das Mobiltelefon als 

Kommunikationskanal wird durch die Community hingegen nur geringfügig 

substituiert. Mit dem Wachstum des Vereins hat zugleich die Zahl der Treffen 

zurückzuführen ist, dass mit dem 

rbeitsgruppen steigt). Mixxt verdrängt also 

nicht essentielle multimodale Kommunikationskanäle wie den direkten 

Austausch, schafft darüber hinaus aber einen klaren Mehrwert für die Arbeit 

ung zu unserer internen 

webbasierten Community 

scheint die passende Antwort zu sein auf die Problemstellung, wie sich über 

Ressourcen und an 

Orten auf gemeinsame Handlungen einigen können. Zugleich 

sehen wir Potential besonders im Bereich Wissensmanagement und 

Ressourcenbündelung. Hier zeigen das bisherige Nutzungsverhalten, aber 

dass wir unser 

einsgedächtnis“ noch sehr viel besser digital abbilden müssen. Gerade 

unter dem Eindruck eines zunehmenden Wachstums sowie einer 

zunehmenden Fluktuation der Mitglieder (bedingt durch die Folgen der 

n erfolgreiche und 



 

 

 

Externe Kommunikation

DIE NEUE HOMEPAGE –

 

Fast ebenso wichtig wie die gute inhaltliche Arbeit ist für eine soziale Initiative 

wie weitblick, interessierte Außenstehende über die eigenen Anliege

informieren und für ihre Sache zu gewinnen. Nur so können potentielle 

Mitglieder, Spender und Medien

 

Für weitblick als junge Organisation mit engem finanziellem Spielraum ist es 

besonders wichtig, einen attraktiven Internetauftritt 

fächerübergreifendes Know

Umsetzung zurückgreifen und so d

und effektiv nutzen. Diese Stärke wollen wir in Zukunft noch weiter ausbauen 

angesichts der immensen Möglichkeiten

 

Konzept 

Um neue Möglichkeiten für unsere externe Kommunikation aufzuzeigen, 

haben wir Ende 2010 ein Konzept für 

erarbeitet. Als wichtigstes Ziel sehen wir neben der Übersichtlichkeit der Seite 

das direkte Involvieren der Nutzer.

zentrales Kriterium. Wir möchten einen Blog einbinden, in dem Besucher über 

Themen der Bildungs- und Entwicklungs

Möglichkeit anbieten, Artikel

Zudem werden wir Facebook und Twitter anbinden und bisherige Elemente 

wie interaktive Landkarten, Suchmaschine, Spendenportal, Shop und die 

Mediathek rund um unser

Homepage wird somit zum zentralen Informationsportal von 

alle unsere Angebote städteübergreifend integriert sind.

 

Externe Kommunikation 

– KONZEPTION UND UMSETZUNG 

Fast ebenso wichtig wie die gute inhaltliche Arbeit ist für eine soziale Initiative 

, interessierte Außenstehende über die eigenen Anliege

für ihre Sache zu gewinnen. Nur so können potentielle 

Spender und Medien täglich neu überzeugt werden

als junge Organisation mit engem finanziellem Spielraum ist es 

besonders wichtig, einen attraktiven Internetauftritt zu bieten. 

fächerübergreifendes Know-How zu Kommunikationstheorie und grafischer 

zurückgreifen und so das Medium Internet besonders i

iese Stärke wollen wir in Zukunft noch weiter ausbauen 

angesichts der immensen Möglichkeiten, die IT heutzutage bietet.

Um neue Möglichkeiten für unsere externe Kommunikation aufzuzeigen, 

2010 ein Konzept für eine zukünftige Internetpräsenz 

Als wichtigstes Ziel sehen wir neben der Übersichtlichkeit der Seite 

direkte Involvieren der Nutzer. Die interaktive Gestaltung ist also ein 

Wir möchten einen Blog einbinden, in dem Besucher über 

und Entwicklungspolitik diskutieren können, und die 

Artikel weiterzuempfehlen und Bekannten zu senden

werden wir Facebook und Twitter anbinden und bisherige Elemente 

wie interaktive Landkarten, Suchmaschine, Spendenportal, Shop und die 

unseren Youtube-Kanal ausbauen und einbetten. Die 

wird somit zum zentralen Informationsportal von 

alle unsere Angebote städteübergreifend integriert sind. 
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Fast ebenso wichtig wie die gute inhaltliche Arbeit ist für eine soziale Initiative 

, interessierte Außenstehende über die eigenen Anliegen zu 

für ihre Sache zu gewinnen. Nur so können potentielle 

täglich neu überzeugt werden.  

als junge Organisation mit engem finanziellem Spielraum ist es 

. Wir können auf 

How zu Kommunikationstheorie und grafischer 

as Medium Internet besonders innovativ 

iese Stärke wollen wir in Zukunft noch weiter ausbauen 

, die IT heutzutage bietet. 

Um neue Möglichkeiten für unsere externe Kommunikation aufzuzeigen, 

zukünftige Internetpräsenz 

Als wichtigstes Ziel sehen wir neben der Übersichtlichkeit der Seite 

ie interaktive Gestaltung ist also ein 

Wir möchten einen Blog einbinden, in dem Besucher über 

diskutieren können, und die 

terzuempfehlen und Bekannten zu senden. 

werden wir Facebook und Twitter anbinden und bisherige Elemente 

wie interaktive Landkarten, Suchmaschine, Spendenportal, Shop und die 

Kanal ausbauen und einbetten. Die 

weitblick, in das 



 

 

 

Vorbereitung der Neugestaltung

Nach Erarbeitung des Grundkonzepts war 

dieses vom Großteil unserer Mi

Lösung darstellt. Unsere neue Webpräsenz 

große Organisation, die wir inzwischen sind, genügen

zur Zusammenarbeit mit Campus Relations entschieden, einer 

initiative, die Unternehmen und Vereine zu 

Herzstück bildete eine Umfrage, an der über 100 aktive 

aus 10 Städten teilnahmen.

zentrale Herausforderung für d

Spagat zwischen jungendlicher Spontaneität

bezüglich der Mittelverwendung zu bewältigen. Auf dieser Basis erarbeitete 

Campus Relations Kommunikationsleitlinien

 

Umsetzung 

Die größte Herausforderung bei der Umsetzung 

den Charakter einer Studenteninitiative 

Die Pflege und Erweiterung der Homepage muss also ohne spezialisierte IT

Kenntnisse und durch verschiedene Benutzer möglich sein.

Unterstützung wird derzeit eine Homepage auf Basis des Content 

Management Systems Drupal erstellt. Eine Basisversion der Homepage soll im 

Juni unseren derzeitigen Internetauftritt ablösen. D

einen Teil des genannten gewünschten und notwendigen Funktionsumfangs 

enthalten. Wir möchten unser Angebot schnellstmöglich vervollständigen, sind 

hierbei aber auf finanzielle Förderung angewiesen, da wir Spendengelder 

ausschließlich für unsere Projekte verwenden und nicht für die 

Programmierung der Homepage einsetzen können.

orbereitung der Neugestaltung 

Nach Erarbeitung des Grundkonzepts war es wichtig sicherzugehen, 

dieses vom Großteil unserer Mitglieder getragen wird und eine nachhaltige 

Unsere neue Webpräsenz soll den Anforderungen an eine 

große Organisation, die wir inzwischen sind, genügen. Daher

zur Zusammenarbeit mit Campus Relations entschieden, einer 

initiative, die Unternehmen und Vereine zu deren PR-Arbeit berät. Das 

Herzstück bildete eine Umfrage, an der über 100 aktive weit

aus 10 Städten teilnahmen. Die Auswertung der Umfrage ergab, dass die 

zentrale Herausforderung für den neuen Internetauftritt darin besteht, den 

Spagat zwischen jungendlicher Spontaneität im Vereinsleben

bezüglich der Mittelverwendung zu bewältigen. Auf dieser Basis erarbeitete 

Kommunikationsleitlinien für weitblick gegenü

Die größte Herausforderung bei der Umsetzung der Homepage 

einer Studenteninitiative bedingte hohe Mitgliederfluktuation. 

Die Pflege und Erweiterung der Homepage muss also ohne spezialisierte IT

e und durch verschiedene Benutzer möglich sein. Mithilfe externer 

Unterstützung wird derzeit eine Homepage auf Basis des Content 

Management Systems Drupal erstellt. Eine Basisversion der Homepage soll im 

Juni unseren derzeitigen Internetauftritt ablösen. Diese wird allerdings nur 

einen Teil des genannten gewünschten und notwendigen Funktionsumfangs 

enthalten. Wir möchten unser Angebot schnellstmöglich vervollständigen, sind 

hierbei aber auf finanzielle Förderung angewiesen, da wir Spendengelder 

ch für unsere Projekte verwenden und nicht für die 

Programmierung der Homepage einsetzen können. 
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sicherzugehen, dass 

tglieder getragen wird und eine nachhaltige 

den Anforderungen an eine 

Daher haben wir uns 

zur Zusammenarbeit mit Campus Relations entschieden, einer Studenten-

Arbeit berät. Das 

weitblick-Mitglieder 

Die Auswertung der Umfrage ergab, dass die 

en neuen Internetauftritt darin besteht, den 

m Vereinsleben und Seriosität 

bezüglich der Mittelverwendung zu bewältigen. Auf dieser Basis erarbeitete 

gegenüber Externen. 

der Homepage ist die durch 

hohe Mitgliederfluktuation. 

Die Pflege und Erweiterung der Homepage muss also ohne spezialisierte IT-

Mithilfe externer 

Unterstützung wird derzeit eine Homepage auf Basis des Content 

Management Systems Drupal erstellt. Eine Basisversion der Homepage soll im 

iese wird allerdings nur 

einen Teil des genannten gewünschten und notwendigen Funktionsumfangs 

enthalten. Wir möchten unser Angebot schnellstmöglich vervollständigen, sind 

hierbei aber auf finanzielle Förderung angewiesen, da wir Spendengelder 

ch für unsere Projekte verwenden und nicht für die 



 

 

 

Ausblick und Mittelverwendung

WIESO SOLLTE WEITBLICK GEF

 

Der Gedanke des weltweit gerechten Zugangs zu Bildung hat innerhalb von 

drei Jahren viele Unterstützer gefunden, 

Menschen bestätigt uns in unseren Idealen und Zielen.

zudem über Fachbereichs

Möglichkeit, sich selbst zu bilden und über Bildung zu diskutieren. Um weiterhin 

wachsen zu können und neue Menschen und S

begeistern, sind nun einige konzeptionelle Maßnahmen notwendig, um die 

Koordination unserer Arbeit auch bei 

ermöglichen. 

 

Der erste Schritt ist der Ausbau unserer Homepage für externe Besuche

möchten möglichst viele der beschriebenen Funktionen einbauen, wofür wir 

zusätzliche Mittel benötigen. Die technische Umsetzung durch ehrenamtliches 

Engagement stößt hier an die Grenzen des uns Möglichen. 

Förderung der DINI könnte 

Homepage beauftragen und 

Kommunikationsportal Mixxt

„Vereinsgedächtnis“ aufzubauen, das allen Mitgliedern zentralen 

sämtliche Unterlagen des Vereins 

arbeit von Leuten, die in verschiedenen Städten für 

erheblich und verbesserte

 

Langfristig ist unsere Vision, ein 

einzubauen, zu dem jedes Mitglied seinen Account bekommt, um so über 

eine einzige, zentrale Kommunikationsplattform zu verfügen. Das Preisgeld der 

DINI wäre hierfür ein solider Grundstein und br

mehr Menschen an dem 

Ausblick und Mittelverwendung 

SOLLTE WEITBLICK GEFÖRDERT WERDEN UND WIE WERDEN DIE G

Der Gedanke des weltweit gerechten Zugangs zu Bildung hat innerhalb von 

drei Jahren viele Unterstützer gefunden, die Neumitgliedschaft vieler junger 

hen bestätigt uns in unseren Idealen und Zielen. weit

zudem über Fachbereichs- und Städtegrenzen hinweg und bietet eine 

Möglichkeit, sich selbst zu bilden und über Bildung zu diskutieren. Um weiterhin 

wachsen zu können und neue Menschen und Städte von unserer Idee 

begeistern, sind nun einige konzeptionelle Maßnahmen notwendig, um die 

Koordination unserer Arbeit auch bei steigender Mitgliederzahl weiterhin zu 

Der erste Schritt ist der Ausbau unserer Homepage für externe Besuche

möchten möglichst viele der beschriebenen Funktionen einbauen, wofür wir 

zusätzliche Mittel benötigen. Die technische Umsetzung durch ehrenamtliches 

Engagement stößt hier an die Grenzen des uns Möglichen. 

Förderung der DINI könnte weitblick einen externen Programmierer

beauftragen und die internen Kapazitäten mehr auf d

Kommunikationsportal Mixxt fokussieren. Somit wäre es realisierbar, ein

„Vereinsgedächtnis“ aufzubauen, das allen Mitgliedern zentralen 

iche Unterlagen des Vereins verschafft. Dies erleichterte 

arbeit von Leuten, die in verschiedenen Städten für weit

e den Austausch der Mitglieder untereinander.

Langfristig ist unsere Vision, ein internes Portal in unsere Homepage 

einzubauen, zu dem jedes Mitglied seinen Account bekommt, um so über 

eine einzige, zentrale Kommunikationsplattform zu verfügen. Das Preisgeld der 

DINI wäre hierfür ein solider Grundstein und brächte uns dem Ziel näher, n

mehr Menschen an dem weitblick-Gedanken teilhaben zu lassen.
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GELDER EINGESETZT? 

Der Gedanke des weltweit gerechten Zugangs zu Bildung hat innerhalb von 

die Neumitgliedschaft vieler junger 

weitblick vernetzt 

und Städtegrenzen hinweg und bietet eine 

Möglichkeit, sich selbst zu bilden und über Bildung zu diskutieren. Um weiterhin 

tädte von unserer Idee zu 

begeistern, sind nun einige konzeptionelle Maßnahmen notwendig, um die 

der Mitgliederzahl weiterhin zu 

Der erste Schritt ist der Ausbau unserer Homepage für externe Besucher. Wir 

möchten möglichst viele der beschriebenen Funktionen einbauen, wofür wir 

zusätzliche Mittel benötigen. Die technische Umsetzung durch ehrenamtliches 

Engagement stößt hier an die Grenzen des uns Möglichen. Durch eine 

einen externen Programmierer für die 

die internen Kapazitäten mehr auf das 

fokussieren. Somit wäre es realisierbar, ein 

„Vereinsgedächtnis“ aufzubauen, das allen Mitgliedern zentralen Zugriff auf 

 die Zusammen-

weitblick arbeiten, 

Austausch der Mitglieder untereinander. 

internes Portal in unsere Homepage 

einzubauen, zu dem jedes Mitglied seinen Account bekommt, um so über 

eine einzige, zentrale Kommunikationsplattform zu verfügen. Das Preisgeld der 

uns dem Ziel näher, noch 

Gedanken teilhaben zu lassen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir hoffen,…

Studenteninitiative weit

Universitätsstraße 14 - 16 

48143 Münster 

E-Mail: kontakt@weitblicker.org

w w w . w e i t b l i c k e r . o r g

…wir konnten Sie begeistern!

Wir hoffen,… 
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weitblick e.V. 

kontakt@weitblicker.org 

w . w e i t b l i c k e r . o r g 

…wir konnten Sie begeistern! 


