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Haftungsauschluss:  
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Ihr möchtet eine akkreditierte studentische Initiative der RWTH werden?  

Hier haben wir alle nötigen Schritte für euch zusammengefasst. 
 

 
Studentische Eigeninitiativen 

Studentische Eigeninitiativen sind studentische 
Organisationen, die von der RWTH Aachen als 

förderungswürdig erachtet und somit akkreditiert 
werden. Als solche seid ihr nicht von der Hochschule 

abhängig, könnt jedoch viele Vorteile genießen und 
steht unter dem Siegel der RWTH. Eine 
Akkreditierung ist zwei Jahre gültig. Danach müsst ihr 

selbstständig einen Antrag auf Re-Akkreditierung 
stellen. Solltet ihr noch kein eingetragener Verein 
sein, könnt ihr euch zunächst nur für ein Jahr auf 

Probe akkreditieren lassen. 
 

 
Voraussetzungen 

Die Hochschule vergibt den Titel nicht leichtfertig und 
prüft euren Verein inhaltlich und formal. So müssen 
folgende Bedingungen erfüllt sein: 

 

• Eintragung als Verein im Vereinsregister (bei 

der Akkreditierung auf Probe nicht 
notwendig) 

• Mindestens die Hälfte eurer Mitglieder*innen 

müssen immatrikulierte Studierende der RWTH 
Aachen sein 

• eine*n Schirmherr*in (Schirmherrschaft ist 

eine ideelle Förderung der Zwecke des 
Vereins und ist mit keinerlei rechtlichen 

/inhaltlichen Verpflichtungen verbunden. 
Der/Die Schirmherr*in dient im Konfliktfall als 
Ansprechperson für die Hochschule. Um eine 

Schirmherrschaft übernehmen zu können, 
muss die Person eine dauerhafte Bindung zur 
Hochschule haben (z.B. Professor*in). 

 
 

 

 

• allen Studierenden muss die Mitgliedschaft in 

der Eigeninitiative ermöglicht sein, 
unabhängig des Geschlechtes, der 
Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat, 

Religion und Herkunft. 
 
Die Arbeit eures Vereins muss gewissen Grundsätzen 

entsprechen. Ihr dürft keine verfassungsfeindlichen 
Ziele verfolgen und Diskriminierung in jeglicher Art ist 

untersagt. Ihr müsst religiös und politisch neutral 
arbeiten, sprich der Verein darf keine politische 
Partei unterstützen. Religiöse Vereine sind nur dann 

gestattet, wenn der interreligiöse und interkulturelle 
Austausch gefördert wird.  Genaueres dazu könnt ihr 
auch im Leitfaden zur Akkreditierung auf der 

Webseite der RWTH nachlesen  
(Infos: 

https://www.rwth-
aachen.de/cms/root/Studium/Im-
Studium/Engagement-

Freizeit/~seimb/Unterstuetzung-und-Angebote/ 
Leitfaden:  
https://www.rwth-

aachen.de/global/show_document.asp?id=aaaaaaaa
aasjwon). 
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Allgemeiner Studierendenausschuss 

Pontwall 3, 52062 Aachen  

Tel.: +49 241 80-93792 

asta@asta.rwth-aachen.de 

Öffnungs-/Servicezeiten:  

Mo – Mi, Fr:              10.00 - 14.00 Uhr 

Do (Vorlesungszeit): 12.00 – 16.00 Uhr 

Do (Vorl.-f reie Zeit):  14.00 – 18.00 Uhr         

Beratungszeiten: http://asta.ac/beratung 

Rechtsberatung nach Vereinbarung 

Beglaubigung: 

Mo – Fr:    10.00 - 13.00 Uhr 

 

Auf lage: | V.i.S.d.P.: Natalie Hegemann | Mail: eigenini@asta.rwth-aachen.de | © 2022: CC BY-SA 3.0 

 

Vorteile 

Seid ihr mit eurem Verein als studentische 

Eigeninitiative anerkannt und akkreditiert, könnt ihr 
folgende Möglichkeiten in Anspruch nehmen: 
 

• Nutzung und Buchung von Räumlichkeiten 

• Mehr Möglichkeiten der finanziellen 

Unterstützung aus den Mitteln der 
Studierendenschaft 

• Teilnahme am Tag der studentischen 
Initiativen und weiteren Events für 
studentische Initiativen und Vereine 

• IT-Dienstleistungen der Hochschule 

• Beurlaubung für zeitintensive Posten in eurer 
Initiativen 

• Für internationale Vereine: Beihilfe für 
interkulturelle Veranstaltungen (finanzielle 
Mittel des DAAD und Auswärtigen Amtes) 

 
Vorgehen 

Meldet euch für erste Informationen und einen 
Beratungstermin bei der Betreuung studentischer 

Initiativen (mailto:studini@rwth-aachen.de).  
Für eine Akkreditierung muss anschließend ein 
Antrag eingereicht werden 

(https://formular.zhv.rwth-
aachen.de/lip/form/display.do?%24context=434729

46C30F61878EB8) Bei positivem Bescheid erhält eure 
Organisation ein Akkreditierungsschreiben und eine 
Institutionsnummer der RWTH.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 
Folgendes gehört in euren Antrag: 

 

• Mitgliederliste (unterteilt nach RWTH- 

Zugehörigkeit) 

• Formlose Bestätigung eines/einer 

Schirmherr*in 

• Auszug aus dem Vereinsregister 

• Eine*n Ansprechpartner*in sowie 

Korrespondenzanschrift 
 

Je nach thematischem Schwerpunkt könnt ihr euren 
Verein als inländische oder internationale Eigen-

initiative anerkennen lassen. Diese werden 
dementsprechend durch das Dezernat 2.0 bzw. 1.0 
betreut. 

mailto:eigenini@asta.rwth-aachen.de
mailto:studini@rwth-aachen.de
https://www.rwth-aachen.de/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaaasjwon
https://formular.zhv.rwth-aachen.de/lip/form/display.do?%24context=43472946C30F61878EB8
https://formular.zhv.rwth-aachen.de/lip/form/display.do?%24context=43472946C30F61878EB8
https://formular.zhv.rwth-aachen.de/lip/form/display.do?%24context=43472946C30F61878EB8

