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Willkommen
 Mit unserem kleinen Heft möchten wir euch, liebe Partner-Projekte oder zukünftigen Partner*in-

nen, einen kleinen Leitfaden für die Zeit in unserem Netzwerk überreichen.  

Er soll euch dabei unterstützen, VICTOR in euren Projekt-Alltag einzubinden. Wir möchten darstel-

len, was hinter unserer Idee steckt und welche Überzeugungen uns bei der Grundsteinlegung gelei-

tet haben. Wir möchten euch zeigen, was VICTOR bietet und unsere Zusammenarbeit skizzieren. 

Und dennoch kann natürlich nicht alles einer Richtschnur folgen und nach Plan vonstattengehen.

Daher möchten wir euch genau so mit auf den Weg geben, dass unsere Beziehung zu euch als Part-

ner*innen auch immer individuell ist und ihr uns wegen aller Ideen und Anliegen ansprechen könnt.

Wir freuen uns sehr, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. 

Erik Jentzen Hape Grobbel Ole SchemmCarla Lüders
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01Was ist VICTOR?

KAPITEL

Wir haben VICTOR aus zwei Perspektiven heraus gegründet. Die Perspektive der Studierenden und die-
jenige der Projekte in Lübeck, welche Angebote und Events für Studierende bereitstellen. 

Aus Sicht der Studierenden war es uns wichtig, eine Plattform mit größtmöglicher Übersichtlichkeit und 
Einfachheit zu gestalten. Ein Ort, an dem sich alle Angebote ohne Mühe auffinden lassen und die Teilnah-
me daran so simpel wie möglich ist. 
Für unsere Partnerprojekte ist VICTOR einerseits eine Marketingplattform, die Studierende auf sie auf-
merksam macht.  Andererseits ist VICTOR ein kraftvolles Konsortium, in welchem die Projekte unter-
einander verknüpft werden. Bei regelmäßigen Netzwerktreffen entstehen neue Kontakte, es ergeben 
sich Ideen für gemeinsame Pläne oder es werden ganz neue Projekte gegründet, bei denen Studierende 
durch aktive Teilhabe das gesellschaftliche Leben mitgestalten können.

VICTOR ist politisch und religiös neutral und so können nur die Projekte zu Partnern werden, deren 
Angebote für alle Glaubensrichtungen offen sind und deren Inhalte, sollten sie politisch sein, das Spekt-
rum der deutschen Demokratielandschaft umfassen. 
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KAPITEL
Unser Leitbild

Seit Jahrzehnten vollzieht sich ein bedeutsamer Gesellschaftswandel hin zu einem 
ausgedehnten (altersunabhängigen) Individualismus. Gleichwohl leben wir als sozia-
le Wesen im Verbund mit anderen Menschen und sind graduell variierend auf die 
Einbindung in das soziale Gefüge angewiesen. Von absoluten und lebensnotwendi-
gen Abhängigkeiten als Kind oder auch im hohen Alter, bis hin zu vermeintlich unab-
hängigen Lebensformen. Vermeintlich, weil wahrscheinlich einen Jedermann grund-
tiefe Bedürfnisse nach Nähe und Zuneigung, nach Respekt und Anerkennung, nach 
Liebe und Geborgenheit durch das Leben begleiten, die nur durch den aufrichtigen 
Verbund mit Mitmenschen wahrhaftig erfüllt werden können. 
 
Allgemeine Unabhängigkeit ist dieser Tage in unserem Land eng verknüpft mit öko-
nomischer Unabhängigkeit. Dennoch ist Geld allein offensichtlich kein Garant für 
ein erfülltes und glückliches Leben. Nun ist Erfüllung und Glück nicht einfach de-
finierbar und dennoch scheinen kulturübergreifend allgemeine Übereinkünfte zu 
existieren, was darunter zu verstehen ist. Soziale Einbindung mit soliden Beziehun-
gen, welche uns als Quelle für oben genannte Bedürfnisse und als Leitfaden zu uns 
selbst, einer gefestigten Identität, dient, spielen dabei eine zentrale Rolle. Diese Ein-
bindung gelingt jedoch im Wesentlichen nur durch eine kompetente Lebensform, 
die sich durch eine Rationalität auszeichnet, die den Respekt vor der Autonomie 
des Gegenübers durch selbstauferlegte Strukturen in das eigene Handeln einbe-
zieht. In unserem Verständnis entwickeln Menschen diese Kompetenzen vor allem 
durch Erlebnisse und Erfahrungen mit anderen Menschen.
 
Wir vereinen, fördern und initiieren Entwicklungs- und Sinnangebote, in denen 
Menschen über Begegnungen und Erfahrungen Tugenden in sich integrieren kön-
nen, welche sie indirekt zu einem selbstbestimmten und verantwortungsvollen 
Leben führt, welches in bedeutendem Maße gefüllt ist von der Achtsamkeit und 
dem Wohlwollen gegenüber sich selbst, der eigenen Physis und anderen, sodass die 
daraus resultierende geteilte Lebensform Stimmigkeit hinsichtlich eines humanen 
Lebensstils zeigt.
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02Was kann VICTOR?
KAPITEL

Jedes Projekt im unserem Netzwerk erhält Zugang zu allen VICTOR-Dienstleistungen. 

Der Kern davon ist natürlich die Werbung für eure Ideen und Veranstaltungen. Wir senden euch dazu ein-
mal im Monat eine eMail mit einem Link zu unserem Eventformular auf der Website. Dort könnt ihr ganz 
bequem alle anstehenden Events eintragen. Die Bandbreite dessen, was wir für eure Veranstaltung dann 
tun können, ist mittlerweile ziemlich vielseitig. 
Daher möchten wir in diesem Kapitel einmal übersichtlich darstellen, welche Optionen euch offenstehen. 
Üblicherweise stellen wir alle übersendeten Veranstaltungen auf unsere Website online und bereiten eine 
Story auf Instagram vor. 
Sprecht uns gerne gezielt an wenn ihr etwas Aufwendigeres plant. Optionen wie ein Online-Ticketverkauf 
oder eine ganze Werbekampagne beschnacken wir am besten mal bei einem Kaffee. 
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KAPITEL

Instagram
Instagram ist aktuell die beliebteste App im Reich 
der sozialen Netzwerke.  

Als Partner steht euch jederzeit die Option offen, 
unseren Kanal für die Pushes eurer Aktionen 
oder Events zu nutzen. Uns folgen derzeit schon 
über 1000 Menschen, die überwiegend Studieren-
de der Lübecker Hochschulen sind. 
Standardmäßig bewerben wir alle Veranstaltungen, 
die ihr eingereicht habt, über eine Story. Soll es 
mehr werden, wie ein Post oder eine Promotion, 
schreibt uns einfach. Erwähnt VICTOR auch bei 
euren eigenen Stories, die wir für euch in unsre-
rem Kanal teilen sollen. 

Werbung auf  der Website
Es gibt zwei wichtige Bereiche auf unserer Web-
site für eure Projekte.  
 
Unter »Projekte für dich« finden die Besucher 
die Beschreibung eures Projektes. Auf der Haupt-
seite erscheinen die Events, die ihr uns über das 
Formular eingereicht habt. Normalerweise veröf-
fentlichen wir dort nur die Rahmendaten und die 
Beschreibung eurer Veranstaltungen. Solltet ihr 
aber Tickets über VICTOR verkaufen wollen oder 
eine eigene Seite für den Ticketverkauf haben, 
gebt auf jeden Fall Bescheid.

Ticketverkauf
Plant ihr ein Event, bei dem Tickets verkauft 
werden sollen, können wir euch anbieten, den 
gesamten Vertrieb kostenlos zu übernehmen.

Die Tickets werden auf VICTOR verkauft und 
verwaltet. Die Einnahmen fließen direkt auf euer 
Konto weiter. Für die Abwicklung der Ticket-
kontrolle am Eingang, stellen wir euch eine App 
zur Verfügung, mit der ihr die Tickets einscannen 
könnt. Ihr habt somit jederzeit einen Überblick 
darüber, wer ein gültiges Ticket besitzt und be-
reits eingetroffen ist.

Netzwerk
Eine wichtige Stärke unseres Projektes ist das 
Netzwerk. Mit derzeit 33 Partnern, ist VICTOR 
das größte Lübecker Netzwerk für studentische 
Projekte. 
Ihr profitiert vor allem von der großen Diversität 
der Partner. Nutzt die Netzwerktreffen, um euch 
gegenseitig kennenzulernen und darüber auszu-
tauschen, was ihr vielleicht gemeinsam auf die 
Beine stellen könnt.
Sprecht uns jederzeit an, ob wir euch mit Kon-
takten weiterhelfen können, wenn ihr innerhalb 
eures eigenen Projektes Unterstützung braucht.  
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03Wie funktioniert 
VICTOR?

KAPITEL

Was spielt sich eigentlich hinter den Kulissen bei VICTOR ab? Wie funktioniert das Netzwerk und wie 
finden die Projekte und Veranstaltungen ihren Weg auf die Website?

In dem Moment, als ihr euch mit eurem Konzept bei VICTOR gemeldet habt, startete im Hintergrund 
eine kleine Maschinerie. Wir informieren uns darüber, was hinter eurem Projekt steht und nehmen alsbald 
Kontakt zu euch auf. Hierzu gehört immer die Einladung zu einem persönlichen Treffen, um sich gegensei-
tig kennenzulernen. Mit dem Partnerstammdatenformular übermittelt ihr uns alle wichtigen Infos, die wir 
für unsere Partnerschaft brauchen. Zu Beginn eines jeden Monats nehmen wir die neuen Partner offiziell 
in unser Netzwerk auf. Bis dahin bereiten wir eure Projekt-Seite auf unserer Website vor und pflegen alle 
Veranstaltungen ein, die bei euch auf dem Programm stehen. Als Partner erhaltet ihr ab diesem Moment 
am 15. Tag eines jeden Monats die Eventabfrage, in der ihr uns bequem alle Details eurer Veranstaltungen 
online mitteilen könnt. Bitte sendet uns das Formular auch wenn kein Event ansteht bis zum 22. des Mo-
nats zu. Große Events, z.B. mit einem Ticketverkauf, meldet bitte mindestens einen Monat vorher bei uns 
an.
Ein wichtiger Teil der Partnerschaft ist für uns, und wir denken auch für euch, das Netzwerk. Ihr seid herz-
lich willkommen bei unseren großen Netzwerktreffen, die einmal pro Semester stattfinden. 
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Damit alle Zahnräder gut ineinandergreifen, ist 
es für unser VICTOR-Team sehr wichtig, dass 
alle Abläufe möglichst reibungsarm funktionie-
ren. Wir arbeiten ständig an der Optimierung 
unserer internen Strukturen, damit das Projekt 
mit hoher Effizienz arbeiten kann. Wir möchten 
unseren Service jedem Partner gleichermaßen 
anbieten können und den Studierenden das ak-
tuellste Programm eurer tollen Aktionen zur Ver-
fügung stellen. 

Wir erwarten neben dem respektvollen, wohl-
wollenden und wertschätzenden gegenseitigen 
Umgang von allen Partnern insbesondere Zuver-
lässigkeit in ihrer Arbeit mit uns. Hierfür haben 
wir auf dieser Seite Punkte zusammengetragen, 
die uns für unsere Partnerschaft wichtig sind:

Feste Ansprechpartner
auf beiden Seiten

Bei  VICTOR habt ihr stets Kontakt mit unse-

rem Netzwerker Erik. Alle Fragen könnt ihr an 

ihn richten und auch wir im Team senden euch 

alle Anliegen nur über ihn. Für uns ist es am ein-

fachsten wenn es bei euch auch nur eine feste 

Ansprechperson gibt.

Antworten binnen einer Woche

Wir versuchen euch so schnell wie möglich zu 

antworten. Bitte schaut, dass ihr auch möglichst 

rasch aber spätestens nach einer Woche antwor-

tet. 

Seid aktiv!

Ohne euch ist  VICTOR ein leerer Raum. Füllt 

ihn mit eurer Vielfältigkeit und euren großartigen 

Angeboten. Für die Menschen!

Wir sind nicht verantwortlich für 
eure Projekte und Events

Für uns ist es ein wichtiger Grundsatz, dass alle 

Partner des Konsortiums inhaltlich klar getrennt 

und unabhängig voneinander sind. So wenig ihr 

dafür haftet, was andere Partner und wir von 

VICTOR tun, haften wir auch nicht für eure Pro-

gramminhalte oder Tätigkeiten. 

Partner bei Events

Wenn Dritte mit in der Veranstaltung eines 

Events einbezogen sind, sollten diese auch den 

Leitgedanken VICTORs teilen. Events dürfen kei-

ne gezielte Werbung für einen dritten Partner 

darstellen. Events sind auch mit mehreren Ko-

operationspartnern möglich, wenn das Anwer-

ben und Vernetzen von Interessenten offen im 

Vordergrund steht. Partnerschaften von Part-

nern bei Events können nur nicht-kommerziell 

sein.

Beschreibungstexte
vorformulieren 

Bereitet bitte alle Beschreibungstexte, die wir 

für euch veröffentlichen sollen so vor, dass wir 

sie nur einfügen müssen. Ihr habt die beste Vor-

stellung dessen, was die Teilnehmer und Gäste 

erwartet. 

Gegenseitiges Feedback

Nicht immer läuft alles wie geplant. Auch nicht 

bei uns. Bitte gebt uns jederzeit Bescheid wenn 

euch Fehler in den Inhalten auffallen. Auch wenn 

ihr mal mit dem Ablauf bei VICTOR unzufrieden 

seid, schreibt uns gern eine Mail an erik@victor-

luebeck.de. Wir möchten uns weiterentwickeln 

und versuchen es besser zu machen. 
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04Wer ist VICTOR?

KAPITEL

Zu guter Letzt bleibt noch ein kleiner Blick auf das Team hinter VICTOR. Wir sind Hape, Erik, Ole und 
Carla, die auf diesem Bild noch nicht zu sehen ist und bei uns das Marketing auf die Beine stellt. 

Ole kümmert sich um die organisatorische Arbeit hinter dem Verein «VICTOR Lübeck e.V.» wie der Pla-
nung, Vorbereitung und Protokollierung von Sitzungen. Außerdem obliegt ihm die Macht der Finanzen und 
der Buchhaltung. 

Erik hält unser Netzwerk beisammen und ist euer Ansprechpartner für alle Situationen. Jede neue Part-
neranfrage und jedes Event geht durch seine Hände und er ist der Kopf hinter der stetigen Erweiterung 
unserer Beziehungen an der Uni und in der Stadt.

Hape versorgt VICTOR mit seinem Design. Er gestaltet die Website, die Infrastruktur hinter dem Projekt 
und was sonst so alles ansteht. 

Was VICTOR aber wirklich wertvoll macht, folgt auf unserer letzten Seite. Das seid ihr.
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Unsere Partner*innen

medibüro
L Ü B E C K
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LIGHT
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TIME OUT

 
 
 
 
              
              Akademischer Seglerverein zu Lübeck e.V. 
                          gegründet 1908 in Greifswald, in Lübeck seit 1968  
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