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Das internationale Zentrum e.V. wird zum Ort der Vielfalt ernannt 
 
Trier – Die Initiative „Orte der Vielfalt“ der Stadt Trier und des Landkreises Trier-Saarburg 
wird dem internationalen Zentrum an der Universität Trier e.V. (iZ) am 15. April ihre 
gleichnamige Auszeichnung verleihen. Damit wird das ehrenamtliche Engagement von mehr 
als 20 Studierenden zur Integrationsarbeit an der Universität Trier geehrt. Sie werden das 
symbolische Ortsschild um 11:00 Uhr vor ihrem mit dem Universitätscampus benachbarten 
Büro im Treff 17 entgegennehmen. 

Unter dem Motto „von Studierenden für Studierende“ engagiert sich das Team des iZ seit 
1993 für den Austausch der zahlreichen verschiedenen Kulturen, die auf dem Campus der 
Universität Trier vertreten sind. Dabei ist eines der Ziele des iZ, positive 
Rahmenbedingungen für einen angenehmen Aufenthalt der internationalen Studierenden zu 
schaffen. Hierzu gehört zum einen die Förderung des interkulturellen Austauschs, sowohl 
untereinander als auch mit den deutschen Studierenden. Jedes Semester wird zu diesem 
Zweck ein buntes Programm gestaltet, das zahlreiche Möglichkeiten schafft, sich 
kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Zum anderen bietet das iZ durch verschiedene 
Projekte Hilfestellung im „studentischen Alltag“ an, damit Studierende aus aller Welt die 
Chance haben, sich in Trier möglichst schnell wie zu Hause zu fühlen. 

Im Aufnahmegesuch an die Initiative „Orte der Vielfalt“ erklärt das iZ: „Menschen 
verschiedener Kulturen können viel voneinander lernen und durch den freundschaftlichen 
Austausch miteinander ihre Horizonte erweitern. Ein internationaler Campus ist der beste 
Ort, um diese Chance zu nutzen. Die Universität Trier ist ein Ort der Vielfalt – das iZ hilft 
dabei, ihn als solchen wahrzunehmen und zu erleben“. Für das Team des iZ hat die Ehrung 
zum Ort der Vielfalt eine besondere Bedeutung, da sie einen entscheiden Beitrag leistet zu 
ihrem Bestreben, das Bewusstsein über die Internationalität ihres Campus zu stärken. 
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