
Liebe aeWorldwide-UnterstützerInnen, Freunde und KollegInnen,

zu Beginn möchten wir dem Frankfurter Unternehmen cramer müller & partner danken, durch
deren großzügige Spende über betterplace.org wir der Finanzierung eines Sprachkurses sehr nah

gekommen sind. Uns fehlen nur noch 20 Euro! Betterplace.org ist Deutschlands größte
Spendenplattform, die gemeinnützigen Vereinen wie unserem mehr Reichweite verschafft und
über die man für spezifische Projekte spenden kann. Schauen Sie doch einfach auf unserem

Betterplace-Projekt vorbei! 
Des Weiteren gibt es nun die Möglichkeit über Onlineeinkäufe zu spenden. Auf der Webseite von

Gooding kann man seinen Wunschshop auswählen und durch den Einkaufen spenden. Dabei
spendet nicht der Einkäufer selbst, sondern das jeweilige Unternehmen, bei dem das Produkt

gekauft wurde. Im Schnitt sind das 5 % des Einkaufswerts.  
Auch bei Amazon sind wir vertreten. Unter smile.amazon.de kann man nach unserem Verein

suchen und dann gewohnt seinen Amazon-Einkauf erledigen. Ein Prozentsatz des Einkaufs wird
daraufhin gespendet.

Wir freuen uns, dass wir auch weiterhin Unterstützung durch das Institut für Psychologie des
Fachbereichs 05 der Goethe-Universität erhalten. Denn im Rahmen des Studiums können durch

eine Tandempartnerschaft bei academic experience Worldwide e.V. Credit Points gesammelt
werden. Auch finden unsere Seminare als offener Raum zum Austausch erfolgreich statt. Die
letzten Seminare handelten von wissenschaftlichen Themen, wie „Die gegenwärtige deutsche

Identität und Veränderung seit 1945“ und „Politische Bildung von Jugendlichen und deren
Wahrnehmung von Geflüchteten“ sowie „Unternehmergeist von Neuankömmlingen –

Selbstständigkeit für die Arbeitsmigration”.

Eine Neuerung gibt es noch: Zukünftig werden wir die Seminare auf Video aufnehmen, um die
Themen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Eines der letzten Seminare wurde
bereits aufgezeichnet und befindet sich gerade im finalen Schnitt. Schon vor Erscheinung des
Seminar-Mitschnitts können Sie auf unserem YouTube-Kanal vorhandene Videos zu academic

experience Worldwide e.V. ansehen: Hier geht’s zum Kanal.

 

Vielen Dank für Ihr Interesse und auf weitere tolle gemeinsame Projekte in 2018!

Herzliche Grüße, 
Ihr Team von academic experience Worldwide e.V.

https://www.cramer-mueller-partner.de/cmp-spende-fuer-ae-worldwide/
https://www.betterplace.org/de/projects/19656-gefluchtete-in-die-wissenschafts-und-unilandschaft-integrieren/
https://www.gooding.de/academic-experience-worldwide-e-v-56391
https://smile.amazon.de/
http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/50765287/81_paed?legacy_request=1
https://qis.server.uni-frankfurt.de/qisserver/rds;jsessionid=34B57009A4C80303B17ABF2C9EE11D9F.waldmarie11?state=verpublish&status=init&vmfile=no&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung&veranstaltung.veranstid=241326
https://www.youtube.com/channel/UCTSGrA2TihjL_UTHQWkGfWg
https://www.facebook.com/academicexperienceWorldwide/
https://twitter.com/ae_worldwide



