Liebe aeWorldwide-UnterstützerInnen, liebe
FreundInnen und KollegInnen,
wieder neigt sich ein Jahr dem Ende und ein besinnliches Weihnachten steht vor der Tür. Aber
nicht nur das – aeWorldwide feiert sein Fünfjähriges! Mit der Idee, geflüchtete AkademikerInnen
entsprechend ihrer Laufbahn in ein akademisches Umfeld zu integrieren und einen Austausch auf
Augenhöhe zu ermöglichen, wurde academic experience Worldwide im Dezember 2013
gegründet und ist seit 2015 eingetragener Verein. Dieser Newsletter soll deswegen gleichzeitig ein
kleiner Rückblick sein :-)
Wir – das sind viele engagierte und ehrenamtliche Helfer – konnten seit der Gründung zahlreiche
Projekte anpacken und erfolgreich umsetzen. Seite an Seite begleiteten wir Geflüchtete auf ihrem
Weg, ihre akademische Laufbahn in Deutschland integrativ weiterzuführen oder zu starten und
halfen bei der Integration in Berufsleben und Gesellschaft. In Kooperation mit Real Staffing boten
wir z.B. Bewerbungstrainings an und konnten zudem seit 2016 insgesamt 106 Deutschkurse und
285 Fahrtickets vermitteln.
Im Rahmen unseres Tandem-Projekts (insg. entstanden 86 Tandems) knüpften Geflüchtete und
Studierende der Goethe-Universität Frankfurt neue Kontakte, tauschten gegenseitig kulturelles,
sprachliches und akademisches Wissen aus und bauten Vorurteile ab – dabei entstanden auch
einige Freundschaften.
Mit großer Motivation wurden in den letzten Jahren etliche Veranstaltungen organisiert, darunter
z.B. die Reihe „Erfahrung weiter-leben“. Besonders hervorzuheben ist auch „Opening Academia“
(gefördert u.a. vom International Office der Goethe Universität sowie von der Stadtbücherei
Frankfurt). Die beliebte Vortragsreihe bot geflüchteten AkademikerInnen eine Plattform, um ihre
Forschung – ähnlich wie bei Ted Talks – einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.
Unsere kostenlose Seminarreihe mit breitgefächerten Inhalten schenkte tiefe Einblicke in die
Erfahrungen inspirierender Persönlichkeiten und regte zum offenen Austausch auf Augenhöhe an.
Auch 2019 bieten wir wieder Seminare mit Fokus auf unterschiedliche Themenbereiche an –
schaut gerne vorbei!
Aber: Neben all unseren Projekten, Veranstaltungen und Aktionen gelang uns in den vergangenen
fünf Jahren fast „ganz nebenbei“ noch viel mehr: Wir machten ehrenamtliches Engagement
sichtbarer und zeigten, welches Potential zu einem gemeinsamen Miteinander in der Stadt
Frankfurt zu finden ist.
Parallel konnten wir uns über einige Preise und Nominierungen freuen, u.a. über die Nominierung
des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst „Exzellenz in der Lehre 2017“, den Preis
„Aktiv für Demokratie und Toleranz“, den Frankfurter Bürgerpreis sowie die Nominierung für den
Deutschen Engagementpreis. DER Beweis, dass wir als Verein sichtbar sind und das
Bewusstsein für die Herausforderungen unserer Gesellschaft schärfen konnten – und last but not
least Motivation, weiterzumachen!
Fantastische Unterstützung erhielten wir während all dieser Jahre nicht nur von Seiten der
ehrenamtlichen Helfer, von Speakern und Seminarteilnehmern – ein großes Dankeschön gilt auch

all den Spendern. In diesem Jahr freuten wir uns über Spenden der studentischen
Literaturzeitschrift Johnny (500€), der Deutsche Bahn Stiftung (500€) und der Deutsche Lufthansa
AG (1.000€). Herzlichen Dank!!!
Denn: Die Projekte, die wir anpacken, sind nur mit Hilfe eurer Spenden möglich. Mit ihnen können
wir u.a. weiterhin Menschen mit Deutschkursen, Bahntickets u.v.m. unterstützen, um ihnen die
Integration in unsere Gesellschaft zu erleichtern. Auf Wunsch stellen wir gerne
Spendenquittungen aus. Gerne könnt ihr entweder direkt über unsere Website spenden, klassisch
überweisen oder einem anderen Menschen mit unserer Geschenkurkunde zu Weihnachten eine
Freude machen:
Kontoinhaber: academic experience Worldwide e.V.
IBAN: DE08830944950003332489 SWIFT/BIC: GENO DE F1 ET
Du hast zwar kein Geld übrig, dafür aber Zeit und Lust, dich für einen guten Zweck einzusetzen?
Wir freuen uns über jegliche Unterstützung, egal in welchem zeitlichen Umfang – gerne auch in
Form eines Praktikums. Bewirke eine langfristige Veränderung mit uns und melde dich unter
info@aeworldwide.de!
Für all die Unterstützung der vergangenen Jahre bedanken wir uns herzlich und freuen uns
zusammen mit euch schon auf 2019. Bis dahin wünschen wir allen gemütliche und glückliche
Feiertage sowie einen entspannten Jahresausklang!
Euer Team von academic experience Worldwide e.V.
PS: Viel Spaß hatten wir auf unserer diesjährigen Xmas-Party zusammen mit ShoutOutLoud e.V.!
Unter dem Motto „Integration geht durch den Magen“ kochten wir zusammen mit Geflüchteten,
Migranten und jedem, der sich anschloss, schmackhafte Suppen. Genau das richtige, um der
Kälte draußen einzuheizen!

