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Aktivitäten für Studiengang und die Kommiliton*innen – (Bestätigung über die ZSB) 
Punkte: pro Semester 3 Punkte pro Einsatzfeld 

Tutor*in 

Mentor*in 
(Unterstützung und Begleitung beim Studienablauf, 
Networking,… siehe Mentoringprogramm) 

Buddy z.B. für jüngere Semester oder 
internationale Studierende 
(Hilfe beim Lernen, Orientierung an der Hochschule, 
Sprachaustausch, …)

Aktivitäten in der Studierendenvertretung – Gremienarbeit (Bestätigung über die ASTA/VS in Kooperation mit der ZSB) 
Punkte: pro Semester nach Aufwand pro Einsatzfeld 

Semester-/ Studiengangsprecher*in 
pro Semester 3 Punkte 

Mitglied im ASTA/ VS 
pro Semester 3 Punkte 

Studentisches Mitglied im Senat 
pro Semester 2 Punkte 

Studentisches Mitglied im 
Akkreditierungsprozess (z.B. 
Expertenworkshop) 2 Punkte 

Studentisches Mitglied in der 
Gleichstellungskommission 2 Punkte 
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Aktivitäten in Studierendengruppen - (Bestätigung über die ASTA/VS – in Kooperation mit der ZSB) 
Punkte: pro Semester 2 Punkte pro Einsatzfeld 

ROSINE – Leitung/ Aktive Rolle bei 
Projekten 

Fairtrade-University – Leitung/ Aktive 
Rolle bei Projekten 

Technik ohne Grenzen - Leitung/ Aktive 
Rolle bei Projekten 

IFSA-Rottenburg - Leitung 

Bund deutscher Forstleute (BDF) - Leitung 

Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße 
Waldwirtschaft (ANW) - Leitung 

Bibelkreis - Leitung 

Jagdhorngruppe der HFR - Leitung 

ÖJV Hochschulgruppe - Leitung 

Fahrrad Selbsthilfegruppe - Leitung/ 
Aktive Rolle  

CampusKino - Leitung 

Theatergruppe Kulturbanausen - Leitung 
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HFR Hundeführer - Leitung 

Hochschulsportgruppe - Leitung 

GrufDi - Gruppe für Debattenimpulse - 
Leitung 

Social- oder Green-Entrepreneurship- außercurriculare Aktivität - (Absprache und Bestätigung über den Pioniergarten – in Kooperation mit der ZSB) 
Punkte: pro Semester 3 Punkte pro Einsatzfeld 

Gründungs-Mentor*in 
(Unterstützung und Begleitung von 
Kommiliton*innen bei einer Gründungsidee, 
Voraussetzung: eigene Gründungserfahrung) 

Umsetzungsschritte einer  
sozialen Geschäftsidee z. B. durch 
Hochschulgruppe gründen/ Gründung 
eines Vereins/ NGO 
(siehe Erläuterungen am Ende des Dokuments)

Weiteres Engagement - (Bestätigung über den Studiengang/Rektorat – in Kooperation mit der ZSB) 
Punkte: pro Semester 2 Punkte pro Einsatzfeld 

Studentische Ansprechperson für den 
Studiengang (für Studieninteressierte) 

Lernpatenschaft (Unterstützung von 
Schüler*innen) 

Sonstiges 
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Erläuterungen / FAQ 

Wie sammle ich Punkte für das soziale und außercurriculare Engagement? 
- Die Laufkarte Soziales Engagement gibt einen Überblick, wo und wie man sich engagieren

kann. Auf der Laufkarte kann man auch seinen Punktestand abtragen.
- Auf eigenen angehängten Blättern wird dann dokumentiert, in welchem Tätigkeitsbereich

man sich engagiert hat. Die Bestätigung über das Engagement gibt die Stelle, die das
überprüfen kann. Diese ist in der Übersicht vermerkt. Diese Tätigkeitsdokumentationen
werden diesem Laufzettel angehängt.

Was ist mit einem Hiwi-Job? 
- Ein Hiwi-Job ist auch eine wichtige Tätigkeit im Zusammenhang mit den Aktivitäten und dem

Engagement an der Hochschule. Die Hiwi-Aufgabe wird aus diesem Zertifikat ausgeklammert.
Aber:
Für eine Hiwi-Tätigkeit kann ein Arbeitszeugnis ausgestellt werden. Damit ist diese Aufgabe
auch gut abgebildet und kann für spätere Bewerbungen gut genutzt werden. Das
Arbeitszeugnis wird von der Person ausgestellt, die auch die Stundennachweise
unterzeichnet. Auch die ZSB kann hier helfen.

Engagement im Bereich Social- oder Green-Entrepreneurship (Pioniergarten) 
- Ihr seht ein soziales oder ökologisches Problem an unserer Hochschule, von dem ihr denkt,

das müsste anders gehen? Und ihr habt einen zündenden Lösungsansatz. Oder ihr habt eine
Idee im Rahmen eines Seminars entwickelt, der Kurs ist vorbei, aber die Idee lässt euch nicht
los und ihr setzt euch auch danach dafür ein, dass sie verwirklicht wird.
Euer persönliches und soziales Engagement bei solch einer Gründungsaktivität wollen wir im
Rahmen der Laufkarte Soziales Engagement sichtbar machen und honorieren. Dies geht in
Absprache mit dem Pioniergarten-Team. Wir beraten, begleiten und stärken euch gerne auf
diesem Weg.
Ansprechpartnerin: Katharina Díaz Méndez diazmendez@hs-rottenburg.de

- Weitere Infos: https://www.hs-rottenburg.net/hochschule/wir-ueber-uns/angebote-fuer-
gruenderinnen-an-der-hfr/

Verknüpfung dieses Zertifikats mit dem Ethikum 
- Das ETHIKUM ist ein Zertifikat, das im Rahmen des Ethikprogramms an den Hochschulen für

Angewandte Wissenschaften des Landes Baden-Württemberg verliehen wird. Auch durch das
Ethikum werden zusätzliche Leistungen während des Studiums dokumentiert und gewürdigt.
Durch das soziale und außercurriculare Engagement können auch relevante Qualifikationen
des Ethikums erworben werden.

- Insofern kann eine volle Laufkarte (10 Punkte) auch als Beitrag für das Ethikum angerechnet
werden.
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ANHANG

Um welche Aktivität und in welchem Bereich handelt es sich genau? 

Bitte den Tätigkeitsbereich notieren. 

Was wurde in dem Zusammenhang gemacht? 

Bitte einige beschreibende Sätze notieren. 

Wie lange hat dieses Engagement gedauert bzw. wie umfangreich war diese Tätigkeit? 

 Einmalige Aktion – wann und wie umfangreich…

 mehrere Termine – wann und wie lange…

• Über ein ganzes Semester (Datum) – im Umfang von…
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