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Hochschule RheinMain verleiht DAAD-Preis 2022 

Der DAAD-Preis für hervorragende Leistungen ausländischer Studierender an der 
Hochschule RheinMain geht in diesem Jahr an Iuliia Shilenkova. Vorgeschlagen 
von Prof. Claudia Aymar, Leiterin des Studiengangs Media: Conception & Produc-
tion, setzte sich die gebürtige Russin gegen zahlreiche weitere Kandidat:innen 
durch und erhielt nun aus den Händen von Prof. Dr. Christiane Jost, Vizepräsi-
dentin für Studium, Lehre und Internationales, die jährlich vergebene Auszeich-
nung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. 

Das Präsidium der Hochschule RheinMain würdigt damit nicht zuletzt Shi-
lenkovas außergewöhnliche soziale Kompetenzen und ihr bemerkenswertes kolle-
giales Engagement. „Frau Shilenkova ist sowohl in ihrem Studiengang als auch im 
Fachbereich für ihre offene und kreative Art bekannt und immer motiviert, ihren 
Kommiliton:innen zu helfen, wobei sie besonders als Ansprechpartnerin für neue 
Studierende hervorsticht. Mit viel Engagement und Kreativität bringt sie sich in 
das Social-Media-Team des Studiengangs ein, auch bei hochschulweiten Aktivitä-
ten wie etwa dem Hochschulinformationstag oder der Begrüßungsveranstaltung 
für neue Studierende hat sie sich immer wieder sehr stark engagiert. Sie ist fest in 
die studentische Gemeinschaft integriert und trägt so zu einer interkulturellen 
Verständigung und Zusammenarbeit im Hochschulalltag bei“, so Prof. Dr. Jost. 
Zudem zeichne sie sich durch hervorragende akademische Leistungen aus. 

„Fühle mich sehr geehrt“ 

Vor ihrem Studium in Wiesbaden, das sie im Wintersemester 2020/2021 auf-
nahm, absolvierte Shilenkova bereits ein Bachelorstudium in Sankt Petersburg so-
wie ein Masterstudium an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. 
„Ich fühle mich sehr geehrt, dass meine hochschulischen Leistungen eine solch 
hohe Anerkennung gefunden haben. Das motiviert mich, auch in Zukunft mein 
Bestes zu geben. Der Studiengang Media: Conception & Production bietet eine 
großartige Möglichkeit, sich als Person zu entfalten, Begeisterung für angewandte 
Medien zu entwickeln und die beigebrachte Theorie direkt in der Praxis anzuwen-
den. Dafür bin ich der Hochschule und dem Studiengang sehr dankbar“, so die 
Preisträgerin. 
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Über den DAAD-Preis 

Der DAAD-Preis für hervorragende Leistungen ausländischer Studierender wird 
an der Hochschule RheinMain seit 2014 vergeben und ist mit einem Preisgeld von 
1.000 Euro dotiert, das über den DAAD durch das Auswärtige Amt zur Verfügung 
gestellt wird. Potenzielle Kandidat:innen werden von Professor:innen der Hoch-
schule vorgeschlagen; in Frage kommen dabei Bildungsausländer:innen in jeder 
Phase des Studienzyklus oder mit einem Hochschulabschluss, der nicht länger als 
drei Monate zurückliegt. Gewürdigt werden besondere akademische Leistungen 
bei gleichzeitigem gesellschaftlichem oder interkulturellem Engagement. Mit der 
Verleihung des Preises soll eine breitere Öffentlichkeit darauf aufmerksam ge-
macht werden, welche Bereicherung internationale Studierende sowie Dokto-
rand:innen für die Hochschulgemeinschaft darstellen. 

Die Hochschule RheinMain 
Über 70 Studienangebote an zwei Studienorten mit einem internationalen Netzwerk – das ist die 
Hochschule RheinMain. Rund 13.000 Studierende studieren in den Fachbereichen Architektur und 
Bauingenieurwesen, Design Informatik Medien, Sozialwesen und Wiesbaden Business School in 
Wiesbaden sowie im Fachbereich Ingenieurwissenschaften in Rüsselsheim am Main. Neben der pra-
xisorientierten Lehre ist die Hochschule RheinMain anerkannt für ihre anwendungsbezogene For-
schung. 
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