
SEMESTERERÖFFNUNG 
OPENING OF THE NEW SEMESTER

 ■  Begrüßung der Universität Ulm |             
   Welcoming to Ulm University
   20.04.2020 |  9 Uhr - 12 Uhr
   April 20th 2020 |  from 9 a.m. until 12 p.m.
   Ort/ Place: FORUM Universität

WORkSHOPS 

 ■  Interkultureller Workshop (IkW) mit
   Frühstück | Intercultural workshop with 
   breakfast DE/EN
   FÄLLT AUS | IS CANCELLED

 ■  Bewerbung schreiben in Deutschland?
   (auf deutsch!) Job/Praktikasuche | 
   How to apply in Germany (CV in German!) 
   How to find a job/internship? DE/EN
    Sa 11.04.2020 | 9 h 
    April 11th | 9 a.m.
   ONLINESEMINAR max 8 Teilnehmer*innen

      
 ■  Was passiert bei einem Bewerbungs-                          

   gespräch? | What happens at a job inter-
   view?  DE/EN
   Sa 11.04.2020 | 9 h 
    April 11th | 9 a.m.
   ONLINESEMINAR max 8 Teilnehmer*innen

 ■  Steuertipps für Studierende |
   Tax tips for students EN
   Mi 17.06.2020 | 18 h 
    June 17th | 6 p.m.
    Ort/Place: Senatsaal, Helmholtzstrasse 16
     Kostenlos! For free! 
    Mit Anmeldung | with Registration:  degree-students@                                   

WORkSHOPS  

 ■ Stressreduktion?! | Stress relief?! EN                      
    FÄLLT AUS | IS CANCELLED

 ■ Arbeitstechniken (Lernstrategie, Zeit-
   anagement) | Work techniques (learning
   strategy, time management) EN
   Mi 3.06.2020 | 10 Uhr
   June 3rd | 10 a.m. 
   Ort/Place: N24-104    
   Kostenlos! For free! 
    Mit Anmeldung | with Registration: 
                                       degree-students@uni-ulm.de

AUSFLüGE | EXCURSIONS
      

 ■  Ausflug ins Technikmuseum Mannheim                                
   Excursion to Technical museum Mannheim
    27.06.2020 | 9 Uhr DE/EN
    June 27th | 9 a.m.
    Kostenlos! For free! 
    Mit Anmeldung | With Registration: 
                                          degree-students@uni-ulm.de

   Führung in der ehem. kZ-Gedenkstätte
   DZOk | Guided tour of the former concen-
   trationcamp memorial (DZOK) DE/EN
   11.07.2020 | 14 Uhr
   July 4th | 2 p.m.
    Ort/ Place: Am Hochsträß 1, Oberer Kuhberg
    Kostenlos! For free! 
    Mit Anmeldung | With Registration: 
                                            degree-students@uni-ulm.de

 ■ Führung im DLG (Deutsches Zentrum für  
   Luft und Raumfahrt) | Guided tour of DLR
   German Aerospace Center) EN
    30.09.2020 |  11 Uhr Abfahrt Ulm
    September 30th | 11 p.m. departure from Ulm
   Kostenlos! For free! 
    Nur mit Anmeldung | Only with Registration: 
                                    degree-students@uni-ulm.de                      

Das International Office
ist Anlaufstelle für Angelegenheiten, die interna-
tionale und geflüchtete Studierende betreffen. Wir 
bieten unterschiedlichen Unterstützungsmöglich-
keiten, sowohl vor als auch während des Studi-
ums (Vorbereitungskurs FOKUS, Orientierungs-
wochen, Buddy-Programm usw.) und wollen, dass 
Sie ein erfolgreiches Studium absolvieren können. 

Jedes Semester bieten wir kostenlose Veranstaltungen, 
Workshops und Ausflüge auf Deutsch (D) oder Englisch 
(EN) an, damit Sie die Unversität und Ulm näher ken-
nen lernen und sich leichter im Studium zurecht finden 
können. 

Da wir nicht automatisch Ihre E-Mail Adresse erhalten, 
würden wir Sie bitten, sich selbständig 
mit ihrem kiZ Account auf den Mailinglisten: ht-
tps://imap.uni-ulm.de/lists   unsere Mailingliste
info-interstudent@ zu suchen und sich hier ein-
zutragen oder uns auf Facebook zu folgen: 

www.facebook.com/InternationalOfficeUUlm  

The International Office
 
is the contact point for matters concerning in-
ternational and refugee students. The Inter-
national Office offers a wide range of support 
options, before and during your studies (e.g. prepa-
ratory course FOKUS, orientation weeks, buddy pro-
gramme, etc.), in order to facilitate successful studies.  

Every semester free events, workshops and excur-
sions in German (D) or English (EN) are offe-
red, in order to get to know the university and Ulm 
and to facilitate a good integration into the studies. 

Since we do not automatically receive your e-mail 
address, we would ask you to use your KiZ ac-
count to search our mailing list info-interstu-
dent@ for information on the events by yourself and 
and register here https://imap.uni-ulm.de/lists
or follow us on Facebook for information about the 
events: www.facebook.com/InternationalOfficeUUlm   



International Office

Veranstaltungsprogramm 
Sommersemester 2020

Event programme
Summer Term 2020 

kontakt:
International Office
Helmholtzstrasse 22
89081 Ulm

claudia.rodopman@uni-ulm.de
Tel.:  +49 (0)731 50 32513

DAS BUDDy-
     PROGRAMM

   neue Perspektiven
new perspectives

kulturaustausch
cultural exchange

BBQ   
          14.Mai

Du bist neu an der Universität Ulm?

Möchtest du eine BUDDy Mentorin (m,w,d) als Ansprechper-
son für Fragen rund um das Alltags- und Studienleben an der 
Universität und der Stadt Ulm?

Das BUDDy-Programm begleitet euch mit einem kostenlosen 
Veranstaltungsprogramm bei dem ihr euchbesser kennen lernen 
und austauschen könnt!

You are new at Ulm University?

Would you like to have a BUDDy mentor (m,w,d) as a contact 
person for questions concerning everyday 
and study life at the University and the city of Ulm?

The BUDDy-programme accompanies you with a free pro-
gramme of events where you can get to know each other and 
exchange ideas! 

Mach mit! Melde dich an: | Join in! registrate here:
 www.uni-ulm.de/buddy

 ■  Buddy Semester KickOff
    zum kennen lernen | get to know each other 
    30.04.2020| 18 Uhr
    April 30 th | 6 p.m.
 

                                 Alle weitere Veranstaltungen ausschliesslich 
                                     über Buddy-Mailingliste |
                                     All other events exclusively via our mailing list    
                                     bitte eintragen | please subscribe: 
                                     https://imap.uni-ulm.de/lists/info/buddy.students

     Follow us on
     Facebook
     www.facebook.com/
     InternationalOfficeUUlm

     supported by  

Orientierung an der 
Universität

information about 
university

SONSTIGE VERANSTALTUNGEN  
OTHER EVENTS

 Guided tour art path EN
   July 4th | 4 p.m.
     Ort/ Place: Entrence University South
    Anmeldung bis 26.6. | Registration until June 26th: 
                                     studium-generale@uni-ulm.de

 ■  Geschirrbörse 
   Dishes and Dinnerware Exchange 
    für Ihre Küche: Teller, Tassen, Besteck  kostenlos
    for your kitchen: Plates, cups, cutlery - 
                                                                       free of  charge
    Termin hier | date here:
              www.uni-ulm.de/io/semesterprogramm
       

 ■  Jenseits des Integrationsparadigma |
   Beyond the integration paradigm. 
    Vortrag von Prof. Dr. Paul Mecheril in Ko-
    operation mit dem fclr (festival contre le racisme): 
    Lecture with Prof. Dr. Paul Mecheril in co-
    operation with the fclr (festival contre le racisme): 
                                  https://www.fclr-ulm.de/blog
    9. 07.2020 | Uhrzeit
   July 9 th | time
    Senatssaal, Helmholtzstrasse 16

 ■  International Week 11. -15.05.2020

    Eine Woche lang Informationsveranstaltungen
    rund um das Austauschprogramm ERASMUS.  
    One week lectures about ERASMUS. 

         

     aktuelle Informationen zu den Verantstaltungen hier:
     latest infromations about the events here:

      www.uni-ulm.de/io/semesterprogramm


