
SEMESTERERÖFFNUNG 
OPENING OF THE NEW SEMESTER

 ■  online 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 

 ■  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

 ■  Stressmanagement EN
   So 17.05.2020 | 9 h - 16 h 
    May 17th | 9 am - 16 p.m.
     Kostenlos! For free! 
   ONLINESEMINAR 
    Mit Anmeldung | with Registration:  
                     degree-students@uni-ulm.de                             

 ■ Steuertipps für Studierende |
   Tax tips for students EN
   Mi 17.06.2020 | 18 h 
    June 17th | 6 p.m.
     Kostenlos! For free! 
   WEBINAR
    Mit Anmeldung | with Registration:  
                     degree-students@uni-ulm.de  

WORkSHOPS  

 ■ Gesund im homeoffice | 
   Healthy in the homeoffice? EN
    Sa 11.04.2020 | 9 h 
    April 11th | 9 a.m.
   ONLINESEMINAR max 8 Teilnehmer*innen

ONlINE AUSFlüGE | EXCURSIONS
      
   ONlINE Führung in der ehem. 
                                     kZ-Gedenkstätte DZOk
   ONlINE 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

                                  

Virtuelle MUSEUMSBESUCHE |
virtual MUSEUM VISITS

   Hier finden Sie mehrere Museen, die virtuell 
zu besuchen sind - einfach auf die grüne Schrift 
clicken
Here you can find several museums, which can 
be visited virtually - just click on green writing

https://www.geo.de/reisen/reisewissen/22736-rtkl-coro-
nakrise-diese-museen-koennen-sie-virtuell-besuchen               

Das International Office
ist Anlaufstelle für Angelegenheiten, die interna-
tionale und geflüchtete Studierende betreffen. Wir 
bieten unterschiedliche Angebote wie beispielswei-
se einen Vorbereitungskurs (FOKUS-Studienstart 
Deutsch), Orientierungsveranstaltungen, ein Bud-
dy-Programm usw. Wir wollen, dass Sie sich hier 
wohlfühlen und schnell in die Universität integrieren 
und ein erfolgreiches Studium absolvieren können. 

Jedes Semester bieten wir daher kostenlos Veran-
staltungen, Workshops und Ausflüge auf Deutsch 
(D) oder Englisch (EN) zu kulturellen, geschichtli-
chen und freizeitrelevanten Themen via Mailingliste.

Wenn Sie darüber Informationen erhal-
ten möchten, tragen Sie sich bitte  selbständig 
mit ihrer @uni-ulm.de Adresse und ihrem KiZ Ac-
count in den Mailinglisten der Universität ein: 
https://imap.uni-ulm.de/lists    (NAME: info-in-
terstudent@) oder folgen uns auf Facebook: 

www.facebook.com/InternationalOfficeUUlm  

The International Office
 
iis the contact point for matters concerning international 
and refugee students. We offer various services such as 
a preparation course (FOKUS-Studienstart Deutsch), 
orientation events, a buddy program, etc. We want you 
to feel at home here, to integrate quickly into the univer-
sity and to be able to complete your studies successfully. 

Every semester we therefore offer free events, workshops 
and excursions in German (D) or English (EN) on cultu-
ral, historical and leisure-related topics via a mailing list.

If you would like to receive information about these events, 
please subscribe to the mailing list of Ulm University:
https://imap.uni-ulm.de/lists (name: info.interstu-
dent@),  log in with your @uni-ulm.de and your KIZ account
or follow us on Facebook for information about the 
events: www.facebook.com/InternationalOfficeUUlm   



International Office

digitales Veranstaltungsprogramm 
Sommersemester 2020

digital event programme
Summer Term 2020 

kontakt:
International Office
Helmholtzstrasse 22
89081 Ulm

claudia.rodopman@uni-ulm.de

DAS BUDDy-
     PROGRAMM

   neue Perspektiven
new perspectives

kulturaustausch
cultural exchange

international 
week

informations soon
Informationen bald

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 DIGITALE BUDDy-Programm begleitet euch mit einem 
digitalen 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 DIGITAL BUDDy-programme accompanies you with digi-
tal programme 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

 ■  next Buddy event
    play together with ERASMUS | 
                   spiel zusammen mit ERASMUS 
    29.05.2020| 17 Uhr
    May 29 th | 5 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

SONSTIGES |  OTHER EVENTS

 ■  Geschirrbörse 
   Dishes and Dinnerware Exchange 
    
Brauchen Sie für Ihre Küche noch Teller, Tassen, 
Besteck  usw.?        kostenlos
Do you need for your kitchen: Plates, cups, cutle-
ry...?                             free of  charge

Send us an email with the exact wishes (e.g. 3 cups...) 
to:  
Schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihren genauen Wün-
schen, an:        degree-students@uni-ulm.de 
        

    


