
 

 
 

 

 

 
 
Das Studienprogramm „European Studies in Global Perspectives” (EuGl) 
 
 
 
Was ist EuGl? 
 „European Studies in Global Perspectives“ ist ein Semesterprogramm für internationale 
Austauschstudierende, das im Sommersemester 2017 offiziell gestartet ist. Es bündelt 
vorhandene englischsprachige Angebote der beteiligten Fakultäten (I, II, III, IV) und führt sie 
in einem strukturierten und thematisch profilierten englischsprachigen Modulangebot 
zusammen. In einem Wahlpflichtbereich (12 ECTS) werden die Veranstaltungen einem von 
zwei thematischen Clustern (“Society, Economy, and Politics” und “Languages, Cultures, and 
Education”) zugeordnet und können entsprechend der individuellen Schwerpunktsetzung 
der Studierenden gewählt werden. Darüber hinaus beinhaltet EuGl als Pflichtteil (12 ECTS) 
ein Immersionsmodul, bestehend aus Deutschkursen und einer Einführung zum Thema 
„Deutschland als Migrationsgesellschaft“. Nach erfolgreicher Teilnahme wird den EuGl 
Studierenden ein Zertifikat ausgestellt. 
 
Wer studiert EuGl? 
EuGl-Teilnehmende sind Austauschstudierende auf fortgeschrittenem Bachelor- oder 
Master-Level, die von einer unserer Partneruniversitäten für ein oder zwei Semester an die 
Uni Oldenburg kommen. Ihr englisches Sprachniveau liegt mindestens bei B2 (Europäischer 
Referenzrahmen). Die Teilnahme steht Austauschstudierenden aller Fakultäten und 
Fachrichtungen offen (entweder zur Vertiefung fachlicher Interessen oder zur Disziplinen 
übergreifenden Erweiterung des eigenen Horizonts). 
 
Wie funktioniert die Kreditpunkte-Vergabe? 
Da es sich bei EuGl-Teilnehmenden um Austauschstudierende handelt, erfolgt die 
Anrechnung der Noten und Kreditpunkte nicht über das Prüfungsamt, sondern über das 
International Office. Auf dem Laufzettel „Leistungsnachweis für Austauschstudierende“, der 
von Austauschstudierenden mit der erbrachten Leistung einzureichen ist, werden die Note 
und Kreditpunkte eingetragen und dann an das International Office übermittelt. Dies 
ermöglicht eine höhere Flexibilität als bei Oldenburger Studierenden. So können 
Prüfungsformen und die Vergabe von Kreditpunkten flexibel an die Bedürfnisse der 
Studierenden und Lehrenden angepasst werden. Denkbar wäre es zum Beispiel, durch eine 
zusätzliche mündliche Prüfung 3 Kreditpunkte mehr zu vergeben. 
 
Wie werden Lehrveranstaltungen/Module in EuGl integriert? 
Englischsprachige Lehrveranstaltungen, die zur thematischen Ausrichtung des Programms 
passen, können nach Wunsch entweder in den bestehenden Modulkatalog des Programms 
aufgenommen werden, oder semesterweise für EuGl-Teilnehmende geöffnet werden. Bei 
Interesse oder Fragen wenden Sie sich bitte an eugl@uol.de.  



 

 
 

 

 
 
 
 
The study program “European Studies in Global Perspectives” (EuGl) 
 
 
 
What is EuGl? 
“European Studies in Global Perspectives” is a semester program for international exchange 
students, which has started officially in summer 2017. It brings together the existing English 
courses offered by the involved Schools (I, II, III, IV) and structures them in a thematically 
focused English module catalogue. In a compulsory elective part (12 ECTS), the courses are 
offered in one of two thematic clusters (“Society, Economy, and Politics” und “Languages, 
Cultures, and Education”), and can be chosen according to the individual study interests.  
Additionally, as a mandatory part (12 ECTS), EuGl includes an immersion module, which 
consist of a German language course and an introductory seminar on Germany as a society 
of migration. After successful completion, EuGl participants are awarded a certificate. 
 
Who studies EuGl? 
EuGl participants are exchange students on an advanced BA or MA level from one of our 
partner universities, who stay for one or two semesters at the University of Oldenburg. They 
have English skills at a minimum level of B2 (CEFR). The participation in the program is open 
to exchange students from all Schools and fields of study (either in order to consolidate their 
research interest or to widen their horizon in interdisciplinary studies). 
 
How are credit points awarded? 
Since EuGl participants are exchange students, the International Office (not the Academic 

Examinations Office) is responsible for the acknowledgement of the students’ grades and credit 

points. Students hand in the form “Proof of academic achievement for exchange students” with their 

term paper, test, or during their oral exam. With this form, the grades and credit points are 

transmitted to the International Office. This allows for more flexibility than it is the case with the 

grading of Oldenburg students. Thus, the form of examination can be adapted to the particular needs 

of students and teachers. It is, e.g., possible to offer an additional oral exam in order to award three 

more credit points to a student. 

 
How can a course/module be integrated into EuGl? 

English courses that fit in the program’s thematic focus can either be included in the EuGl module 

catalogue or be opened for EuGl participants in a specific semester. If you are interested in opening 

your course or module to EuGl students, or you have any further questions, please contact 

eugl@uol.de.   


