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Häufig gestellte Fragen:
Was ist die Deutsche Studentenhilfe e.V.?
Die Deutsche Studentenhilfe e.V. hieß vormals „Interessengemeinschaft zur Förderung
studentischer und gesellschaftlicher Belange“ , dieser Name drückte das Programm aus.
Warum wurde der bekannte Name geändert?
Zugunsten der Weiterentwicklung des Aufgabenbereiches und der angestrebten
Ausbreitung des Tätigkeitsbereiches der DSh e.V. auf ganz Deutschland wurde ein
kurzer griffiger Name gewählt. Zudem konnte durch den Status des eingetragenen
Vereines der Gemeinnutz festgestellt werden, der die DSh e.V. in die Lage versetzt, die
Finanzierung auf eine breitere Basis zu stellen.
Muss ich Mitglied sein um mich an die DSh e.V. wenden zu können?
Nein, es ist keine eigene Mitgliedschaft erforderlich um ein Hilfeersuchen bei der Studihilfe
zu stellen.
Wird mein persönliches Umfeld von meinem Hilfeersuchen erfahren?
Nein, niemand wird jemals von Inhalt, Art und Ergebnis Deines Hilfeersuchens erfahren,
wenn Du es nicht ausdrücklich anders bestimmst.
Wer kann sich an die DSh e.V. wenden?
Jede/r Studi an einer Hochschule, Fachhochschule oder vergleichbarer Ausbildungsstätte;
zudem die/derjenige, der in absehbarer Zeit eine solche Ausbildung anstrebt.
Auch Studis, die ein Auslandssemester oder ein Praktikum absolvieren.
Entstehen mir Kosten durch ein Hilfeersuchen?
Nein, natürlich entstehen Dir keine Kosten. Es ist Ziel und Zweck der DSh e.V. kostenfreie
und tatsächlich unbürokratische Hilfe zu leisten. Schnell, effektiv und ohne langwierige
Anträge.
Wie kann die DSh e.V. mir helfen?
Die DSh e.V. ist seit vielen Jahren im Bereich der Studihilfe tätig und verfügt über ein
breites Netzwerk an Unterstützern, Förderern, und Ehemaligen. Du kannst ziemlich sicher
sein, dass Dein Problem auch schon andere Studis bewegt hat und gelöst worden ist.
Besonders in schwierigen Problemfällen ( drohender Wohnungsverlust, studentische
Schwangerschaft, Exmatrikulation, Unterhaltsforderung gegen die Eltern etc. ), ist es
manchmal unerläßlich, das persönliche Gespräch in geschützter Atmosphäre zu führen.
Dafür stehen in verschiedenen Bundesländern Beratungs-/Infopoints zur Verfügung, die
sukzessive erweitert und ausgebaut werden. Am Hauptstandort in Bonn besteht zudem
durch die Studi-Arche die Möglichkeit auch übernachten zu können. Hier finden auch
Seminare und Weiterbildungsmaßnahmen statt.
Reicht die Expertise der DSh e.V. allein nicht aus, um Dein Problem zu lösen, werden wir
andere spezialisierte Organisationen einbinden, fundiertes Expertenwissen beiziehen und
es werden alle Maßnahmen ergriffen, die geeignet sind, das Problem einer sachgerechten
Lösung zuzuführen. ( siehe auch unsere home-page: www.deutsche-studentenhilfe.de )

Was erwartet die Deutsche Studentenhilfe e. V. als Gegenleistung von mir?
Die Studihilfe erwartet keine Gegenleistung von Dir.
Wie kann ich mich bei der Studihilfe engagieren?
Auf vielfältige Weise. Jede/r Studi erwirbt in seinem Fachbereich Kenntnisse, die der
Gemeinschaft zur Verfügung gestellt werden können, um so widerum einer/einem anderen
Studi zu helfen.
Du kannst dich an Aktionen beteiligen, die regelmäßig durch die DSh e.V. initiiert werden
und Probleme mit gesamtgesellschaftlichem Bezug aufgreifen.
So z.B. Flüchtlingsintegration, Umweltschutz, Gewalt gegen Frauen etc. Oftmals werden
diese Aktionen gemeinsam mit anderen Hilfsorganisationen und Interessenverbänden
durchgeführt.
Du kannst Dich zur/m Studi-Teamer/in bei der DSh e.V. in der Studi-Arche in Bonn ausund weiterbilden. Das versetzt Dich in die Lage, selbst verantwortlich einen
Beratungs-/Infopoint an Deinem Studistandort zu führen.
Wir sind Viele und es werden Viele mehr. Wir zählen auch auf Dich.
Weil Zukunft unseren Einsatz braucht !
info@deutsche-studentenhilfe.de

