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Der Verein Global Learning und das Käpsele
schreiben wieder ein Bücherstipendium aus. Der
Begünstigte erhält 250 Euro. So funktioniert‘s.
Von Markus Brinkmann
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u möchtest in diesem Semester im
Ausland studieren? Aber dir fehlt noch ein
bisschen Geld? Dann mal aufgepasst: Der
Verein Global Learning vergibt in Kooperation
mit dem Käpsele zum zweiten Mal ein
Bücherstipendium in Höhe von 250 Euro.
Bewirb dich mit deiner Idee zum Thema
Campus-Räume und überzeuge unsere Jury
davon. Wie das geht? Ganz einfach:

Wer kann sich bewerben?
Bewerben können sich alle Studenten, die
an den Universitäten und Hochschulen in
der Region Stuttgart/Tübingen eingeschrieben sind. Voraussetzung ist ein mindestens dreimonatiger Auslandsaufenthalt im
Wintersemester 2014/15.

Was ist zu tun?
Der Auftrag lautet: Schau dich während des
Auslandssemesters um und schreibe einen
Text zum Thema Campus-Räume. Er muss
8000 Zeichen inklusive Leerzeichen umfassen
und wird dann in redaktionell überarbeiteter
Form im Käpsele veröffentlicht.

Wie bewirbt man sich?
Lade auf www.kaepselemagazin.de das
Bewerbungsformular runter. Erläutere uns
deine Idee. Unsere Jury begutachtet die
Vorschläge und wählt einen aus. Deshalb:
Formuliere deine Idee so vollständig und
präzise wie möglich. Am besten schreibst du
in knapper Form eine Zusammenfassung des
geplanten Textes. So ist es für die Juroren
leichter zu verstehen, was du vorhast.

Campus-Räume?
Das Thema lautet Campus-Räume. Räume
sind nicht nur Räume mit vier Wänden und
einer Tür. Sie können auch besondere Orte
auf dem Campus sein, an denen Studenten
lernen oder sich austauschen. Da du dich bei
8000 Zeichen beschränken musst, haben wir
ein paar Vorschläge:
1. Gibt es auf dem Campus deiner
Austauschuni besondere Räume, die sich
von denen deiner Uni unterscheiden? Welche
Funktionen erfüllen sie, wie sind sie gestaltet? Was macht gute Campus-Räume aus?
2. Gibt es an deiner Austauschuni virtuelle Räume (Chats, Foren, Gruppen), die
Funktionen von realen Räumen ergänzen oder
übernehmen?
3. Nutzen deine Kommilitonen und du
öffentliche Räume an der Uni oder eher private? Verbringt ihr Freizeit auf dem Campus?

Wann ist Meldefrist?
Schick uns deine Bewerbung bis spätestens 30.
November 2014. Dann werden wir dir bis zum
22. Dezember mitteilen, ob dein Vorschlag
ausgewählt wurde. Sobald der Artikel
bei uns eingegangen ist, zahlen wir das
Bücherstipendium aus.

Was ist Global Learning?
Sieben Weltenbummler und Teilnehmer von
Exkursionen der Uni Stuttgart gründeten den
Verein Global Learning im Dezember 2010.
Alumni teilen ihre Erfahrungen miteinander,
aktuelle Studenten profitieren davon. Der
Verein will dabei helfen, den wertvollen
internationalen und interkulturellen Bereich
der Universität zu bewahren.
www.global-learning-stuttgart.de
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