
STUBE Hessen-Seminar 

„Aller Anfang fällt schwer? Vom Studienkolleg in den Hochschulalltag“ 

vom 20. bis 22. März 2015 in Marburg 

Akademieleitung: Frau Daria Gorniak (STUBE Hessen-Referentin) 

Co-Leitung: Herr Armel Thierry Donfack, Studiengang Bauingineurwesen, Justus Liebig 
Universität, Kamerun 

Zielgruppe: Studienkollegiat/innen aus Afrika, Asien und Lateinamerika, die an hessischen 
Studienkollegs ihre Hochschulzugangsberechtigung für deutsche Hochschulen 
erwerben 

Lernziele: Finanzierung des Studiums, Stipendien für ausländische Studierende 
(Bildungsausländer), Bewerbung um einen Nebenjob, Planung und 
Strukturierung des Studienalltags, Zeitmanagement, Motivation, 
Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements 

Teilnehmer/innen: Für das Orientierungsseminar für Studienkollegiat/innen haben sich 
insgesamt 78 Studienkollegiat/innen und Studierende angemeldet, davon 
waren 58 Anmeldungen von Studienkollegiat/innen und 20 von 
Studierenden. Es nahmen 28 Studienkollegiat/innen an der Veranstaltung 
teil, hiervon waren 15 männlich und 13 weiblich. 25 Studienkollegiat/innen 
haben zum ersten Mal an einer STUBE-Veranstaltung teilgenommen. 
Insgesamt waren 20 Nationen bei dem Seminar vertreten, aus Afrika 
stammten 5, aus Asien 14, aus den MENA-Staaten 7, aus Lateinamerika 
stammte 1 Studienkollegiat und eine Studienkollegiatin aus Europa. Die 
Referentin Olena Chobaniuk (M.A.-Studentin) nahm als Gast an der 
Veranstaltung teil. 

Akademieverlauf 

Das Seminar für Studienkollegiat/innen konnte wie im Veranstaltungsprogramm vorgesehen 
durchgeführt werden. 

Freitag, 20.03.2015 

Das Seminar wurde am ersten Abend mit der Begrüßung der Teilnehmer/innen eröffnet. Die STUBE 
Referentin stellte sich kurz vor und stellte die Angebote von STUBE Hessen anhand einer kurzen 
Präsentation vor. Die Referentin stellte den Co-Leiter Armel Thierry vor und machte die 
Studienkollegiat/innen darauf aufmerksam, dass sie sich bei STUBE Hessen als Referent/in oder Co-
Leiter aktiv beteiligen können. Daraufhin erklärte der Co-Leiter die Regeln bei STUBE 
Veranstaltungen und verteilte Aufgaben wie Fotos machen und Wasser holen an die 
Teilnehmer/innen. Im Anschluss wurden die Teilnehmer/innen gebeten sich vorzustellen und zu 
erzählen, aus welchem Land sie stammen, an welchem Studienkolleg sie derzeit lernen würden und 
welches Fach in welchem Bundesland sie studieren wollten. Anschließend gestaltete der Co-Leiter 
noch ein Kennenlernspiel, um die Namen der Teilnehmer/innen zu lernen. 

Samstag, 21.03.2015 

Der Morgen begann pünktlich mit einem Aufwärmspiel, welches der Co-Leiter erklärte und 
koordinierte. Den ersten Vortrag am Samstagvormittag gestaltete Frau Veerle Waterplas, die als 
wissenschaftliche Hilfskraft im Referat „Incomings – Beratung und Betreuung ausländischer 
Studierender und Wissenschaftler/innen“ im International Office der Philipps-Universität Marburg 
tätig ist. Ihren Vortrag zum Thema Wie finanziere ich mein Studium? Welches Stipendium ist das 
richtige für mich? begann Frau Waterplas mit einer Vorstellung des International Office an der 



Universität Marburg. Auch wenn das Gros der Teilnehmer/innen nicht an der Universität in Marburg 
eingeschrieben war, wurden die Studienkollegiat/innen auf diese wichtige Abteilung an den 
Hochschulen aufmerksam gemacht. Die Akademischen Auslandsämter bzw. International Offices 
beraten und betreuen ausländische Studierende, unterstützen bei Auslandsaufenthalten und 
(Praktika und Studium im Ausland), helfen bei Problemsituation von ausländischen Studierenden 
(finanzielle Notlagen, Fragen zu Aufenthaltsrecht) und unterstützen die Studierenden bei der Suche 
nach Unterkünften und Nebenjobs. Das International Office in Marburg ist nicht für die Zulassung 
zum Studium zuständig, das übernimmt in Marburg das Dezernat III und für die meisten Hochschulen 
übernimmt uni-assist die Aufgabe der Anerkennung der akademischen Abschlüsse bzw. der 
Hochschulzugangsberechtigung. Je nach Schul- bzw. Hochschulabschluss erhalten die Studierenden 
eine direkte Zulassung zur Hochschule, eine Auflage das Studienkolleg oder ein Sprachkurs zu 
besuchen oder eine Absage. 

Nach dem ersten Teil stellte Frau Waterplas den Teilnehmer/innen drei verschiedene Datenbanken 
vor, die für die Stipendiensuche wichtig sind. In der Datenbank des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD) sind Stipendienprogramme enthalten, die vom DAAD vergeben oder 
unterstützt werden. Anhand der DAAD-Stipendiendatenbank demonstrierte die Referentin, dass die 
Studienkollegiat/innen die Kriterien für die Suche nach Stipendienprogrammen nicht zu sehr 
einschränken sollten, um bei den Suchergebnissen eine größere Auswahl zu erhalten. Eine erste 
Suche nach Status des Studierenden (Studierende, Graduierte, Promovierende) sowie nach 
Herkunftsland würde ausreichen. Die erlangten Ergebnisse könnten dann einzeln auf Relevanz 
geprüft werden. Entgegen den Vermutungen der Studienkollegiat/innen, betonte Frau Waterplas, 
dass sich eine Bewerbung bei kleinen Stipendiengebern lohnen würde, da die Anzahl der 
Mitbewerber in der Regel geringer ist als bei großen Organisationen wie dem DAAD. Dadurch sind die 
Chancen auf ein Stipendium höher. Bei der Suche in der BMBF-Datenbank Stipendienlotse gilt es 
ebenfalls nicht zu viele Kriterien auszuwählen, die die Suchergebnisse einschränken würden. Diese 
Datenbank unterscheidet beispielsweise zwischen allgemeiner und ideeller Förderung. Ein 
Stipendiengeber, der Studierende ideell fördert, wird nicht bei jeder Kriterienauswahl angezeigt. 
Dabei kann eine ideelle Förderung ebenfalls finanzielle Unterstützung beinhalten. Die Datenbank ELFI 
(ELektronische ForschungsförderInformationen im deutschsprachigen Raum) ist trotz der 
verhältnismäßig benutzerunfreundlichen Oberfläche eine wichtige Datenbank, in der die 
Stipendienprogramme zunächst nach Forschungsgebieten und dann nach Studienfächern sortiert 
sind. 

Eine Bewerbung für das DAAD-Stipendium ist bereits vom Heimatland der Studieninteressierten 
vorgesehen. Laut dem DAAD ist eine Bewerbung auch von Deutschland aus möglich, wenn der 
Aufenthalt in Deutschland 15 Monate nicht übersteigt. Eine Vorauswahlkommission im Heimatland 
prüft die Bewerbung um das Stipendium und vergibt nach festgelegten Auswahlkriterien, die der 
DAAD veröffentlicht hat, Punkte, die die Bewerber erreichen können. Die Summe der gesammelten 
Punkte dient als wichtige Orientierung für die Entscheidung der Endauswahlkommission des DAAD. 
An dieser Stelle sammelten die Studienkollegiaten Ideen, welche Kriterien für eine Bewerbung 
relevant sein könnten. Die Studienkollegiaten nannten viele richtige Auswahlkriterien, wie die Noten 
bzw. fachlichen Kenntnisse, bereits gesammelte praktische Erfahrungen in dem gewünschten 
Studiengebiet, sowie die Sprachkenntnisse. Der DAAD hat folgende Kriterien veröffentlicht: 

1. Plausibilität und Durchführbarkeit des Vorhabens, 

2. den Stand der Vorbereitung des Deutschlandaufenthaltes (Bewerber, die sich bereits im 
Studienkolleg befinden, können bei diesem Kriterium eine hohe Punktzahl erreichen), 

3. bisherige Studien- und Prüfungsleistungen sowie besondere fachwissenschaftliche Kenntnisse 

4. bestehende Zusage eines deutschen Hochschullehrers für die wissenschaftliche Betreuung eines 
Bewerbers, Kontakte zwischen Heimat- und Gastinstitut, 

5. ggf. deutsche Sprachkenntnisse (hier sind Deutschkenntnisse relevant, Fremdsprachenkenntnisse 
sind in der Regel nicht ausschlaggebend, solange diese nicht für das Studium verlangt werden), 

http://www.uni-assist.de/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/
https://www.stipendienlotse.de/datenbank.php
http://www.base.elfi.info/studiElfi3/start.jspx
http://www.base.elfi.info/studiElfi3/start.jspx
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/hinweise/de/27334-haeufig-gestellte-fragen/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/hinweise/de/8459-wichtige-hinweise-zur-stipendienbewerbung/


6. allgemeine Persönlichkeitsmerkmale, die für einen Auslandsaufenthalt von Bedeutung sind, 

7. ggf. entwicklungspolitische Bedeutung des Vorhabens für das Heimatland, 

8. Anwendbarkeit der in der Bundesrepublik erworbenen Erfahrungen im Heimatland (Chancen der 
beruflichen Reintegration, besonders relevant bei der Stipendienvergabe für Kandidaten aus 
Entwicklungsländern). 

Das Deutschlandstipendium wurde ebenfalls vorgestellt, für das sich Interessierte aller Nationen an 
den teilnehmenden Hochschulen direkt bewerben müssen. Als wesentliche Voraussetzungen für ein 
Deutschlandstipendium gelten hervorragende Studienleistungen sowie gesellschaftliches 
Engagement. Darüber hinaus verwies Frau Waterplas auf die hochschulspezifischen 
Stipendienprogramme für ausländische Studierende wie den prestigeträchtigen DAAD-Preis, der 
jährlich auf Empfehlungen von Lehrenden oder Betreuern von den Hochschulen vergeben wird sowie 
auf die STIBET (Studienabschluss-Stipendien)-Stipendien, die für die Studienabschlussphase vergeben 
werden. Besonders STIBET füllt eine Lücke bei den Stipendienprogrammen, da bei vielen 
Stipendiengebern gerade die Studienabschlussphase häufig von einer finanziellen Förderung 
ausgeschlossen wird (so z.B. bei den politischen Stiftungen Friedrich Naumann Stiftung, Rosa 
Luxemburg Stiftung). Frau Waterplas wies vermehrt darauf hin, dass es nicht DAS 
Stipendienprogramm gibt, sondern, dass die Suche nach einem Stipendiengeber sehr individuell von 
dem Fach, dem Herkunftsland, dem Status, der Überzeugung, der finanziellen Lage sowie von vielen 
weiteren Faktoren abhängt. Förderlich ist es, wenn die Studierenden ein gesellschaftliches 
Engagement vorweisen können. Abschließend betonte Frau Waterplas, dass die Formalien bei einer 
Stipendienbewerbung eine große Rolle spielen und auch Rechtschreib- und Grammatikfehler negativ 
auffallen würden. Das heißt Interessierte sollten Ihre Bewerbung immer von einer/m 
Muttersprachler/in korrigieren lassen. 

In dem zweiten Teil zur Finanzierung des Studiums über Nebenjobs erklärte Frau Waterplas die 
Bedingungen unter denen ausländische Studierende arbeiten dürfen (120 volle Tage oder 240 halbe 
Tage pro Jahr, als studentische Hilfskraft) und zeigte einige Beispiele auf, wo Studierende Nebenjobs 
finden können (Jobbörsen, schwarze Bretter, Zeitungen, Angebote von Firmen, Kontakte). Die 
Referentin zeigte wie eine schriftliche Bewerbung aussehen sollte und verriet einige Dos and don’ts. 
Anschließend wurden die Teilnehmer/innen in 5 Gruppen aufgeteilt und erhielten eine fehlerhafte 
Bewerbung, die sie bewerten sollten und eine Entscheidung treffen sollten, ob sie den Bewerber zu 
einem Vorstellungsgespräch einladen würden. Die Gruppen haben sich intensiv mit der Bewerbung 
auseinandergesetzt und alle Fehler bzw. Makel gefunden. 

Nach der Pause und Kaffee und Kuchen am Nachmittag eröffnete die STUBE aktive Teilnehmerin 
Olena Chobaniuk den nächsten Vortrag mit dem Titel Lässig statt stressig! Tipps und Tricks zum 
Lernen und zur Organisation des Studienalltags. Zu Beginn stellte Frau Chobaniuk den 
Teilnehmer/innen die Struktur des Vortrags vor und betonte, dass es für das Lernen äußerst wichtig 
sei, die präsentierten Inhalte einordnen zu können. In dem ersten Abschnitt, der sich mit dem Planen 
und Organisieren befasste, fragte die Referentin die Teilnehmer/innen zunächst nach dem Grund 
ihres Studiums und welches Ziel sie dadurch erreichen wollten. Jeder erhielt die Aufgabe sein eigenes 
Ziel auf einem leeren Zettel ganz oben zu notieren und die wichtigsten Schritte auf dem Weg zu 
diesem Ziel aufzuschreiben. Das Ziel erscheint durch die Aufteilung in viele kleine Ziele näher. Die 
Planung sollte aus dem Kopf auf das Papier übertragen zu werden, um einen Überblick zu bekommen 
und Zeiten, in den sich die Aufgaben häufen früh erkennen zu können und dem entgegen wirken zu 
können. Ein Wochen-, Monats- und Jahresplan ist dabei sinnvoll für einen großen Überblick. Die 
Referentin machte darauf aufmerksam, dass nicht nur wichtige und anstrengende Aufgaben geplant 
werden sollten, sondern auch positive Dinge/ Termine (Urlaub, etc.) eingeplant werden sollte. 

In dem zweiten Abschnitt für ein stressfreies Lernen riet die Referentin den Teilnehmer/innen allen 
voran Kontakte und Freundschaften zu knüpfen, die einem dabei helfen können die Anfangszeit 
erfolgreich zu absolvieren. Grundlegende Tipps für den richtigen Arbeitsplatz, notwendige und 
hilfreiche Lernmaterialien stellte die Referentin ausführlich vor. 

http://www.deutschlandstipendium.de/
http://www.deutschlandstipendium.de/de/1970.php


In dem dritten Kapitel zu Vorlesungen und Seminaren erklärte Frau Chobaniuk, warum Vorwissen für 
das Lernen eine wichtige Bedeutung hat. Anhand einiger Beispiele (Youtube-Videos anschauen, 
Definitionen neuer Begriffe recherchieren, in Dummie-Büchern informieren, in einem Buch/ Kapitel 
zunächst Fazit und Schlussfolgerung lesen) verdeutlichte die Referentin, dass Vorwissen hilft neue 
Informationen zu speichern, da die neuen Informationen mit bekannten Informationen verknüpft 
werden und so ein virtuelles Netz gebildet wird. Um bei Vorlesungen mitzukommen, gab die 
Referentin ebenfalls nützliche Tipps und zeigte anhand eigener Mitschriften, dass Farben, ein Rand 
für Anmerkungen, Stichpunkte, Symbole und Farben helfen können, um später einen schnellen 
Überblick über die Notizen zu erhalten. Zudem sei eine schnelle Nachbereitung der Vorlesungen 
wichtig, um Verständnislücken zu klären und Mindmaps zu erstellen, um das Gelernte zu vertiefen. 

Im vierten Abschnitt des Workshops stellte die Referentin vier Lernstrategien vor: Wiederholungs-, 
Organisations-, Elaborationsstrategie und die Strategie des kritischen Prüfens. Anschließend wurden 
die Teilnehmer/innen in vier Gruppen aufgeteilt, um sich mit vier verschiedenen Lerntypen (auditiv, 
visuell, kommunikativ und kinästhetisch) auseinanderzusetzen und die Ergebnisse visuell 
darzustellen. Die Teilnehmer/innen sollten selbst einschätzen, als welchen Lerntypen sie sich 
beschreiben würden. Frau Chobaniuk stellte außerdem spezielle Strategien zum Lesen vor 
(Informationen sammeln über den Autor, zunächst Fazit und Schlussfolgerung lesen, zu lesende 
Seiten mit Klammern markieren, Fragen an den Text stellen, wichtiges markieren, Symbole am Rand, 
etc.). Zum Auswendig lernen teste die Referentin mit den Teilnehmer/innen eine Methode, mit der 
sich alle Teilnehmer/innen mehrere Begriffe merken konnten, als beim ersten Test ohne die 
vorgestellte Methode. 

Im fünften Teil stellte die Referentin verschiedene Konzentrationsübungen vor. Am wichtigsten ist 
die Motivation für die Konzentration, hier verwies sie auf den Beginn des Vortrags, sich auf das 
eigene Ziel vor Augen zu halten. Zudem kann Studiermusik sowie ausreichend Wasser oder 
Traubenzucker bei der Konzentration helfen. Auch regelmäßige Pausen sind wichtig, denn eine 
Konzentrationsphase ohne Ablenkung dauert nur 30 Minuten. Prokrastination (Aufschieberitis) ist 
unter Studierenden sehr häufig vertreten, da das Studium sehr viel Selbstdisziplin erfordert, die nicht 
von außen vorgegeben wird. Als goldene Regel gilt es nicht mehr als zwei Tage hintereinander das 
Lernen aufzuschieben, da danach die Anstrengung sehr groß ist wieder in den Lernrhythmus zu 
finden. Für die Motivation verdeutlichte sie ein weiteres Mal, dass Belohnungen sehr wichtig sind. 

Zum Abschluss des Vortrags erhielt jede/r Teilnehmer/in eine Karte, auf der drei Dinge notiert 
werden sollten, die bei dem Vortrag hängen geblieben sind. Alle Teilnehmer/innen stellten ihre 
Punkte vor und hingen die Karten auf eine Wäscheleine quer durch den Raum auf. 

Nachdem gemeinsamen Abendessen erhielten die Teilnehmer/innen bereits den Evaluierungsbogen, 
um die ersten beiden Vorträge bewerten zu können. Danach sammelte der Co-Leiter Ideen zur 
Abendgestaltung. Die Teilnehmer/innen machten einen Stadtrundgang und trafen sich anschließend 
in dem Raum für eine gemeinsame Feier. 

Sonntag, 22.03.2015 

Den Morgen startete der Co-Leiter mit einer aktiven Aufwärmübung. Die STUBE Referentin kündigte 
den Vortrag von der STUBE aktiven Teilnehmerin Gulf Magut an. Frau Magut referierte zum Thema 
Studieren, wohnen und sich engagieren – Wissenswertes für das Studium in Hessen. Aufgrund des 
eigenen Engagements beim AStA (Allgemeinen Studierendenausschuss) in Darmstadt, als 
International Tutor, stellte die Referentin den AStA an den Hochschulen in Hessen vor (AStA Kassel, 
AStA TU Darmstadt, AStA JLU-Giessen, AStA THM-Giessen, AStA THM-Friedberg, AStA HS-RM, AStA 
Marburg). Frau Magut erzählte, wie der AStA gewählt wird, wie er organisiert ist und welche 
Aufgaben er übernimmt. Zum Beispiel verhandelt der AStA den Gültigkeitsbereich des Semesterticket 
und je nachdem wie engagiert die AStA-Vertreter sind, ist dieser größer als bei anderen Hochschulen. 
Das Projekt „Tutor Internation“ wurde vom AStA Darmstadt ins Leben gerufen und besteht aus 
Studierenden aus der ganzen Welt. Die Tutoren bieten für die internationalen und auch für die 

http://asta-kassel.de/
http://www.asta.tu-darmstadt.de/asta/de
http://www.asta-giessen.de/
http://www.asta.thm.de/giessen/
http://www.thm.de/asta/friedberg/
http://www.asta-hsrm.de/
http://www.asta-marburg.de/Home
http://www.asta-marburg.de/Home


deutschen Studierenden ein fachliches Angebot, Kulturreisen, methodische Trainings 
(Vortragsgestaltung), Spielabende, kreative Abende, Ausflüge an. Außerdem organisieren sie einen 
Welcome Tage für alle internationalen Erstsemester am Anfang der Semester an. Auch einen 
Begleitdienst bieten die Tutoren an, zum Beispiel, wenn die internationalen Studierenden zur 
Ausländerbehörde gehen müssen. Die Referentin beschrieb alle Angebote und zeigte viele Fotos. 

Die STUBE-Referentin machte die Studienkollegiat/innen auf zwei Internetseiten aufmerksam, bei 
denen eine Reihe von gemeinnützigen Organisationen (Nichtregierungsorganisationen- NGOs, 
Stiftungen) aufgelistet sind. Auf dem vom WUS gepflegten Internetportal Hessische Hochschulen im 
Nord-Süd-Kontext sind ausschließlich Institutionen aufgelistet, die sich in Hessen für die 
Entwicklungszusammenarbeit engagieren. Als ein Beispiel stellte Frau Gorniak die Organisation 
„Academic Experience-Worldwide“ vor, die in Frankfurt von Studierenden gegründet wurde, um in 
Deutschland lebende Flüchtlinge und Studierende zusammenzubringen und beide Gruppen 
voneinander profitieren zu lassen. Die Studierenden können die Flüchtlinge in der deutschen Sprache 
unterrichten, während die Flüchtlinge den Studierenden bei ihrem Studium fachlich unterstützen 
können. Die zweite Internetseite bietet eine alphabetische Übersicht von NGO-Profilen auf der 
bengo-Seite von Engagement Global. Dort können alle NGOs ein Profil über die eigene gemeinnützige 
Organisation und deren Arbeit veröffentlichen. Außerdem wird eine Übersicht nach Ländern 
geboten, in denen sich die NGOs engagieren, so können sich die Teilnehmer/innen direkt NGOs 
anzeigen lassen, die sich in ihrem Heimatland engagieren, z. B. in Indien, Indonesien, Iran oder Nepal. 

In dem zweiten Teil stellte die Referentin zwei Aufgaben für eine Gruppenarbeit vor und teilte die 
Teilnehmer/innen in 4 Gruppen auf. Die Gruppen sollten sich zum einen eine Veranstaltung 
überlegen, durch die sie die internationalen Studierenden und Studierende aus Deutschland 
zusammenbringen sollten. Zum anderen sollten sich die Gruppe Vorteile und Nachteile für ein 
ehrenamtliches Engagement überlegen. Die Gruppenmitglieder stellten vier verschiedene 
Veranstaltungsideen vor (Theatergruppe, Kulturen erleben, Sport, Willkommensgruppe). Alle 
Gruppen haben sehr viele Vorteile für ein Engagement gefunden, z. B. neue Kontakte zu knüpfen und 
neue Freunde zu finden, Vorurteile abbauen, neue Sprachen lernen, gemeinsame Unternehmungen, 
sich zu integrieren, neue Talente entdecken. Als einziger Nachteil zählte eine Gruppe auf, dass Zeit 
investiert werden müsse, um ein Engagement auszuleben. 

Eindrücke vom Seminar 

 Die Organisation des Programms war toll. Der Standort war perfekt. Die Mitarbeiter/innen waren 
nett. Kontakte aufnehmen und planen für ein Ziel und versuchen, es zu erreichen. 

 Was mir gut gefallen hat, das wir alle Studierende vom Studienkolleg eine gute Gelegenheit 
hatten, uns zu unterhalten und auszutauschen. 

 Ich habe tolle neue Leute / Freunde kennen gelernt bzw. Kontakte geknüpft. 

 Aktive und positive Zusammenarbeit 

 Das Miteinander verschiedener Kulturen 

 Ich habe viel über Bewerbung, Stipendien und Zeitorganisation gelernt. 

 Gruppenarbeit ist immer nützlich und interessant. Die Spiele haben Spaß gemacht. Die 
verschiedenen Lernmethoden und Tricks für das Uni-Leben (von Olena Chobaniuk) haben mir 
sehr gefallen. 

 Die Begeisterung von Olena Chobaniuk ist ansteckend. 

 Ich habe viele Erfahrungen mitgenommen. Ich weiß jetzt, wie man sich besser für/um etwas 
bewirbt (insbesondere Stipendien). Wie die Referentinnen uns informiert haben, war genial. 
Außerdem habe ich jetzt mehr Motivation, mein Ziel zu erreichen. 

http://www.hessische-hochschulen-nordsued.de/hessenweite-links.html
http://www.hessische-hochschulen-nordsued.de/hessenweite-links.html
http://www.aeworldwide.de/
http://bengo.engagement-global.de/verzeichnis-a-bis-z.html
http://bengo.engagement-global.de/verzeichnis-a-bis-z.html
http://bengo.engagement-global.de/verzeichnis-nach-laendern.html#topI
http://bengo.engagement-global.de/verzeichnis-nach-laendern.html#topN


 Es könnte inhaltlich mehr behandelt werden (mehr konkrete Beispiele bei Stipendien & 
Engagement). 

 Es wäre schön, wenn es ein Programm/ Seminar gäbe, das wir draußen machen können. 

 

31. März 2015 

 

 

Daria Gorniak 

STUBE-Referentin Hessen 


