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Laura Malz & Doris Heineck 

Rückblick auf das Projekt Studium hoch E am Standort Marburg 

Größerer Fokus auf Engagement internationaler Studierender 

Das Projekt Studium hoch E hat uns in Marburg die Chance geboten, unsere Kooperation mit 

der Philipps-Universität, weiter auszubauen. Die Kooperation mit der Universität mit dem 

Schwerpunkt studentisches Engagement, die durch das Programm Engagierte Stadt 

entstanden ist, besteht seit 2015. Gemeinsam mit dem International Office der Universität 

haben wir von der Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf e.V. mithilfe von dem Projekt 

Studium hoch E das Engagement von internationalen Studierenden mehr in den Blick 

genommen und gemeinsam daran gearbeitet, gute Rahmenbedingungen zu entwickeln, die 

es den Studierenden leicht macht, ein Engagement aufzunehmen.  

Zusammen haben wir im Laufe des Projektes viele neue Veranstaltungsformate entwickelt 

und umgesetzt. Ziel war und ist es, internationale Studierende und Studierende mit eigener 

Migrationsgeschichte einzuladen freiwillig aktiv zu werden und so auch besser in unserer 

Stadtgesellschaft eingebunden zu sein. Im Rahmen von Volunteer Talks haben freiwillig 

engagierte Studierende über ihren Weg zum Engagement berichtet, was sehr beeindruckend 

war. Sie haben über ihre positiven Erlebnisse in ihrer freiwilligen Tätigkeit erzählt und betont, 

dass sie sehr dankbar sind, dass dieses Projekt existiert, da es dazu beiträgt, Hürden für neue 

internationale Freiwillige abzubauen. Im Laufe des Projektes haben wir vermehrt 

internationale Studierende beraten und in verschiedene Engagementfelder vermittelt. Sie 

haben uns zurückgemeldet, dass sie sich durch das Engagement nicht mehr so fremd in 

Marburg fühlen, sondern gut sozial eingebettet. Auch haben sie dadurch ihre deutschen 

Sprachkenntnisse verbessern können. Der Ort, an dem dieser Austausch regelmäßig 

stattfindet, ist der monatlich stattfindende internationale Stammtisch. Dort berichten die 

Studierenden über ihre positiven Erlebnisse im Engagement.  

So unterschiedlich die Menschen, so unterschiedlich die Wege ins Engagement 

Viele sind dankbar für die von uns geschaffenen Begegnungsräume und die leichten Zugänge 

ins Engagement sowie die kompetente Beratung und Begleitung auf dem Weg ins Engagement 

und während der Freiwilligenarbeit.  

Aufgrund unserer Erfahrung in dem Projekt Studium hoch E haben wir am Standort Marburg 

folgende These aufgestellt und versuchen dementsprechend unsere Angebote zu gestalten:  
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So unterschiedlich die Menschen, so unterschiedlich die Wege ins Engagement. Viele 

unterschiedliche Begegnungsräume öffnen den Weg ins Engagement für Menschen mit 

unterschiedlichsten Lebensentwürfen und spiegeln die Vielfalt der Freiwilligenarbeit wider.  

Wir blicken zurück auf viele Begegnungsfeste, Stammtischtreffen, Volunteer Walks und Talks, 

Workshops, Beiträge in der Orientierungswoche der Universität, aber auch auf eine etablierte 

Informationsstruktur auf unseren Websites, über Social Media und persönlich, sowie 

zahlreiche schöne Beratungsgespräche, bei denen wir an den Lebensgeschichten der 

Studierenden teilhaben durften. 

Im Laufe des Projektes konnten wir nachhaltige Strukturen aufbauen, die fest in den 

Semesterablauf der Studierenden integriert sind. Wir sind stolz auf das Erreichte und hoffen, 

unsere Arbeit auch in den nächsten Jahren weiterführen zu können. 

 

Autorinnen: 

Laura Malz ist Programmleiterin »Engagierte Stadt« und »Studium hoch E« in der 

Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf e.V. 

Kontakt: engagiertestadt@freiwilligenagentur-marburg.de 

Doris Heineck ist Leiterin der Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf e.V. 

Kontakt: info@freiwilligenagentur-marburg.de 

Weitere Kontaktmöglichkeiten der Freiwilligenagentur Marburg-Bidenkopf e.V.:  

Facebook: Freiwilligenagentur MR – BID e.V.  

Instagram: freiwilligenagenturmarburg 

Website: www.freiwilligenagentur-marburg.de  

 

Kontaktdaten International Office der Philipps-Universität Marburg:  

Pia Schöngarth  

pia.schoengarth@verwaltung.uni-marburg.de  
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