Projekt „Studierenden-Erfolg erhöhen“

Gemeinsam Visionen entwickeln – Arbeitstagung „Visionen von Studierenden-Erfolg“
15. August 2018 | Hanna Hettrich, Yvonne Berkle, Kathrin Kilian
„The best way to predict the future is to invent it”. 1 Diesem Motto folgten am 12. und 13. Juni 2018
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitstagung „Visionen von Studierenden-Erfolg“, die in
einem innovativen Format am Hochschulstandort Kammgarn stattfand. Organisiert wurde die Veranstaltung von den Mitarbeiterinnen des Kooperationsprojektes „Studierenden-Erfolg erhöhen“.
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Weitere Informationen zur Tagung finden Sie unter:
https://www.hs-kl.de/hochschule/profil/studierenden-erfolg-erhoehen/dokumentation/tagung-2018/
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