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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Philipps-Universität Marburg 

Projektname 
 

vPOINT – virtual Meeting POINT for International Students 

Projektkoordinator/in 
 

Dr. Michael Groll 

E-Mail-Adresse  
 

michael.groll@verwaltung.uni-marburg.de  

Projektkategorie 
 

☒ Erhöhung des Studienerfolgs internationaler Studierender  
☒ Erleichterung der Studieneingangsphase  
☐ Förderung der Integration internationaler Absolventen in den Arbeits-
markt  
☒ Ausbau digital gestützter Betreuungsangebote 
☒ Stärkung der fachlichen Studienbetreuung  
☒ Verbesserung der sozialen Integration  
☒ Erhöhung der interkulturellen Kompetenz von Studierenden und Hoch-
schulpersonal 

  
 
Kurzbeschreibung: 

Mit „vPOINT: Virtual Meeting POINT for International Students“ eröffnet die Philipps-Universität 
Marburg Studierenden aus dem Ausland erstmalig einen digitalen Zugang zu barrierefreien und 
qualitätsgesicherten digitalen Begegnungs- und Betreuungsangeboten, die ihnen nach erfolgter 
Zulassung noch im Heimatland und vor Studienbeginn einen ersten Berührungspunkt mit ihrer 
neuen Hochschule und ihren Kommiliton*innen ermöglichen. Das POINT-Portal („Philipps Online 
Orientation for International Students“) wird im Rahmen des Projekts zur zentralen virtuellen 
Plattform für alle Fragen rund um Studienorientierung, Studienorganisation und studentisches 
Leben in Marburg ausgebaut. vPOINT wird hierfür ein breites Spektrum verschiedener innovativer 
digitaler Beratungs- und Informationsformate entwickeln und bereithalten – von Videos über Po-
dcasts und einen Online-Test zur Studiengangwahl bis hin zu Webinaren und einer Plattform für 
ein digitales Fachmentoring auf Peer-Ebene. 

Als virtueller Treffpunkt konzipiert, in dem sich ausländische wie deutsche Studierende rund um 
die Uhr, von jedem Ort aus und mit jedem Endgerät treffen können, fördert vPOINT nicht nur die 
soziale Integration ausländischer Studierender, sondern hält zudem Maßnahmen und Instrumente 
zur fachlichen Unterstützung und Qualifizierung vor. Die multimedialen Inhalte fließen darüber 
hinaus in ein neu konzipiertes Online-Orientierungsprogramm ein, das auch ausländischen Studi-
enanfänger*innen, die sich (noch) nicht vor Ort in Marburg aufhalten, einen idealen Studienein-
stieg ermöglicht und die Kontaktaufnahme mit ihren Peers erleichtert. 

Das Projekt vPOINT stellt einen wichtigen Meilenstein in der zunehmenden Internationalisierung 
und Digitalisierung der Philipps-Universität Marburg dar und verfolgt das übergeordnete Ziel, das  
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Bildungspotenzial der ausländischen Studierenden zu erhöhen und sie durch eine erfolgreiche 
(Bildungs-)Integration und Qualifizierung zu einem erfolgreichen Studienabschluss zu führen. 


