
SEMESTERERÖFFNUNG 
OPENING OF THE NEW SEMESTER

 ■  Begrüßung der Universität Ulm |             
   Welcoming to Ulm University
   14.10.2019  |  9 Uhr - 12 Uhr
    October 14th 2019 |  from 9 a.m. until 12 p.m.
    Ort/ Place: FORUM Universität

 ■  Begrüßung Stadt Ulm/Neu-Ulm               
   Welcoming to the city of Ulm & Neu-Ulm
   29.10.2019 | 17 Uhr
   October 29th | 5 p.m.
   Ort/ Place: Museum der Stadt Ulm

WORkSHOPS | WORkSHOPS   

 ■  Interkultureller Workshop (IkW) mit
   Frühstück | Intercultural workshop with 
   breakfast DE/EN
    Sa., 14.09.2019, 26.10.2019 and 9.11.2019 
             always from 9:30 am - 4:00 pm  EN
     Sa., 23.11.2019 und 7.12.2019 
             immer von 9:30 h - 16:00 h   DE     
   Kostenlos! For free!
     Information: https://www.uni-ulm.de/ikw

 ■   Arbeitstechniken (Lernstrategie, Zeit-
    management) | Work techniques (learning
    strategy, time management) EN
    Di 19.11.2019 | 13 Uhr
     November 19 th | 1 p.m.
     Ort/ Place:   N 24 Raum 104     
    Kostenlos! For free! 
    Mit Anmeldung | with Registration: 
                                       degree-students@uni-ulm.de

 ■   Steuertipps für Studierende |
    Tax tips for students EN
    Termin wird noch bekannt gegeben hier: 
     Date will be announced soon here:
      Website:  https://www.uni-ulm.de/io/abschluss-
          promotion/studierende/veranstaltungen/ 

International Office
Das International Office ist Anlaufstelle für Angele-
genheiten, die internationale und geflüchtete Stu-
dierende betreffen. Mit unterschiedlichen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten, sowohl vor als auch während 
des Studiums (wie beispielsweise Vorbereitungs-
kurse, Orientierungswochen, Buddy-Programm usw.) 
soll ein erfolgreiches Studium ermöglicht werden. 

Jedes Semester werden außerdem kostenlose Veran-
staltungen, Workshops und Ausflüge auf Deutsch (D) 
oder Englisch (EN) angeboten, um die Unversität und 
Ulm (besonders die deutsche und schwäbische Kultur 
und Geschichte) näher kennen zu lernen und eine gute In-
tegration in das Studium zu erleichtern. Bitte für jede Ver-
anstaltung anmelden: degree-students@uni-ulm.de

The International Office is the contact point for mat-
ters concerning international and refugee students. 
The International Office offers a wide range of support 
options, before and during your studies (e.g. prepa-
ratory courses, orientation weeks, buddy program-
me, etc.), in order to facilitate successful studies.  

Every semester free events, workshops and excursi-
ons in German (D) or English (EN) are offered, in or-
der to get to know the university and Ulm (especial-
ly the German and Swabian culture and history) 
and to facilitate a good integration into the studies. 

Please register for every event: 
degree-students@uni-ulm.de

Da wir nicht automatisch Ihre E-Mail Adresse erhalten, 
würden wir Sie bitten, sich für Informationen zu den Ver-
anstaltungen selbst mit ihrem kiZ Account auf unsere 
Mailingliste einzutragen oder uns auf Facebook zu folgen:

Since we do not automatically receive your e-mail 
address, we would ask you to subscribe to our 
info mailing list (with you kiZ Account) or follow 
us on Facebook for information about the events:

www.imap.uni-ulm.de/lists/info/info.interstudent 
   www.facebook.com/InternationalOfficeUUlm   

AUSFLüGE | EXCURSIONS
      

 ■   Ausflug ins ZKM Karlsruhe                                 
     excursion to ZkM karlsruhe 
     30.11.2019| Uhrzeit wird noch bekannt gegeben
     November 30th | time will be announced soon
     Kostenlos! For free! 
     Mit Anmeldung | With Registration: 
                                     degree-students@uni-ulm.de

 ■  Gemeinsames Brotbacken
    bake bread together (EN und D)
    selbst gemachtes aus Hefeteig
    homemade yeast dough
    4.12.2019 | 17 Uhr
    December 4th | 5 p.m.  
    Ort/ Place: Brotmuseum
                    Salzstadelgasse 10, Ulm
    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) EN / DE
    14.12.2019 | 14 Uhr
     December 14 th| 2 p.m.
    Ort/ Place: Am Hochsträß 1, Oberer Kuhberg
    Kostenlos! For free! 
    Mit Anmeldung | With Registration: 
                                            degree-students@uni-ulm.de

                                           
 ■  Besuch eines Weihnachtsmarktes

    Visist of a Christmas market
    19.12.2019 | 17 Uhr
    December 19th | 5 p.m. 
    Ein Glühwein kostenlos! | a free mulled wine! 
    Mit Anmeldung | With Registration: 
                                           degree-students@uni-ulm.de

     aktuelle Informationen zu den Verantstaltungen hier 
     latest infromations about the events here:
     https://www.uni-ulm.de/io/abschluss-promotion/
                           studierende/veranstaltungen/



International Office

Veranstaltungsprogramm 
Wintersemester 2019/20

Event programme
Winter Term 2019/20 

kontakt:
International Office
NEU Helmholzstrasse 22
89081 Ulm

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

DAS BUDDy-PROGRAMM

   neue Perspektiven
new perspectives

Orientierung an der 
Universität

information about 
university

kulturaustausch
cultural exchange

SONSTIGE VERANSTALTUNGEN  
OTHER EVENTS
 

 ■  Geschirrbörse 
   Dishes and Dinnerware Exchange 
    Kommen Sie vorbei und nehmen sich was Sie für Ihre 
     Küche brauchen: Teller, Tassen, Besteck - kostenlos 
    Come to us and take what you need for your kitchen:  
     Plates, cups, cutlery - free of charge
    Termin Anfang des neues Semesters
    Date at the beginning of the new semester
    Bitte nachfragen bei | Please contact: 
                                                     degree-students quni-ulm.de   
  

 ■ „Live & Cook together“ 
     Wir wollen über das Thema Wohnen beim  
     Essen sprechen...
     We would like to talk about living together 
     while having lunch together...
     Termin wird noch bekannt gegeben. 
     Date will be announced soon   
     Kostenlos! For free! 
     Mit Anmeldung | With Registration: 
                                      degree-students@uni-ulm.de

 ■   International Week 11.11. -15.11.2019

     Das International Office veranstaltet eine Woche  
     lang Informationsveranstaltungen rund um das 
     Austauschprogramm ERASMUS. In diesem  
     Zeitraum bietet das Studierendenwerk jeden 
     Tag ein Menü aus einem anderen Land an - 
     haltet Ausschau nach weiteren Informationen!
    
  The International Office is organizing a week 
     long lectures about ERASMUS. During this 
     time the Studierendenwerk also offers every day
     food from an other country -  keep an eye out for
     more information!

15.11.2019 
                                                                 

Herbstaktion internationaler Gruppen
              Autumn event of international groups

Um neu ankommende internationale und geflüch-
tete Studierende einen erfolgreichen Studien-
start zu ermöglichen gibt es das Buddy-Programm. 
Hier wird ihnen eine BUDDY Mentorin (m,w,d) oder ei-
nen BUDDY Mentor als Ansprechperson zur Seite gestellt, 
der oder die in Fragen rund um das Alltags- und Studienle-
ben an der Universität und der Stadt Ulm individuell berät. 

In order to help newly arriving international and refugee stu-
dents to succesfully start their studies we offer the Buddy-
Programme. Here a BUDDY mentor (f,m,d) is provides as 
a contact person who gives advice on questions concerning 
everyday and study life at the University and the City of Ulm.

Das BUDDy-Programm begleitet sie dabei mit einem kosten-
losen Veranstaltungsprogramm bei dem sich die Teams kennen 
lernen und austauschen können. 

The International Office forms accompanies them with a free 
programme of events during which the teams can get to know 
each other and exchange ideas.

Interesse? Anmeldung | Interested? Registration:
 www.uni-ulm.de/buddy

 ■  Buddy Semester kickOff
    zum kennen lernen | to know each other 
    18.10.2019| 18 Uhr
    October 18 th | 6 p.m.
    Ort/Place: Villa Eberhardt 
  Heidenheimer Str. 80, 89075 Ulm
  Anmeldung | Registration: degree-students@uni-ulm.de  

                               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  


