
ISO NEWS
www.uni-oldenburg.de/iso

>> Austauschplätze  
       USA/Kanada 2016/2017

For EMMIR and EUREC/PPRE-Master 
students there is an additional orien-
tation-program in the beginning of  
September. 

During the semester the ISO will organize 
plenty of interesting excursions and events! 
Check out our calendar of events: 
www.uni-oldenburg.de/iso 
The ISO also has a seminar room called »Inter-
kultureller Treff/ Intercultural Meet-Up«, which 
can be booked by students for meetings, 
events, presentations. For more information 
contact Mr. Boris Pohl, responsible for Interna-
tional Orientation & Events. 

Additionally, you can sign up for a monthly 
information e-mail listing events, scholarship 
opportunities and workshops. Please find 
further information on our website: 
www.uni-oldenburg.de/iso

Have a great start!

A very warm welcome to all the new in-
ternational students at the University of 

Oldenburg! We are very happy that you have 
found your way to our University. An exciting 
and intense period is awaiting you – both on 
a cultural and academic level. Try to make the 
best of it! In the beginning, especially, you may 
feel that this will be quite a challenging chap-
ter of your life. If the challenge is too great at 
times, the International Student Office (ISO) 
is able to help and assist you with any major 
or minor obstacle that may come along your 
way. You can seek help and advice by: 

•	 contacting Davide Leonardi,  
International Student Advisor 

•	 contacting one of our ISO-tutors 
•	 contacting one of our PhD-tutors 

You are welcome to join our Facebook group 
»International Students in Oldenburg«. Join 
our International Orientation Week from the 
28th September to the 2nd of October 2015. 

Welcome new International Students! 

Davide Leonardi 
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When the Service Centre moved to a new 
building, the Intercultural Meet-Up (In-

terkultureller Treff) was set up as a meeting 
place for international and German students. 
There have been numerous regular events 
held there since the 2015 summer semester. 

Games, both from the existing collection and 
those brought along by participants, are tried 

Interkultureller Treff/ Intercultural Meet-Up
Bild:  Studierende beim Länderabend Nicaragua

Vom 19. Oktober bis 30. November 
2015 können Sie sich auf Austausch-

plätze an unseren Partneruniversitäten in 
den USA und Kanada bewerben. Ein Stu-
dienaufenthalt ist an folgenden Partneru-
nis möglich:

•	 Calif. State University Channel Islands
•	 Calif. State University Long Beach
•	 Calif. State University Monterey Bay
•	 Florida State University, Tallahassee
•	 Northern Michigan University
•	 Oakland University, Rochester
•	 University of West Georgia
•	 Towson State University, Baltimore
•	 University of Northern Colorado
•	 University of South Dakota
•	 University of Wisconsin La Crosse
•	 University of Wisconsin Superior
•	 University of Wyoming, Laramie
•	 University of Saskatchewan (CDN)
•	 University of Calgary (CDN)

Die Semesterzeiten in Nordamerika wei-
chen von den deutschen Semesterzeiten 
ab: das »fall semester« geht von August 
bis Dezember, das »spring semester« von 
Januar bis Mai. 

Bewerbungsvoraussetzungen sind neben 
einem höheren Fachsemester (mindes-
tens 3. Bachelorsemester zum Zeitpunkt 
des Aufenthalts), gute Studienleistungen 
sowie gute Englischkenntnisse. 

Weitere Informationen zur Ausschrei-
bung, zu den Partneruniversitäten sowie 
den Bewerbungsmodalitäten finden Sie 
auf der Webseite des ISO: www.uni-olden-
burg.de/iso/wege-ins-ausland/ausserhalb-
europas/usa-und-kanada/ sowie bei der 
Infoveranstaltung zum Nordamerika-
Austausch, die Anfang November statt-
finden wird. Abonnieren Sie hierzu prakti-
scherweise den ISO-Newsletter, um stets 
aktuelle Informationen zu Ausschreibun-
gen, Terminen und Finanzierungsmög-
lichkeiten zu erhalten. 

Roman Behrens

out on regular games nights; the International 
Dinner offers the opportunity to contribute a 
favourite dish or a speciality from one's own 
country to a buffet; the »Country Night« (Län-
derabend) allows you to introduce music, food, 
dancing, stories and other information from 
your own country and helps to bring people 
from all over the world closer together; …

continue on page 2



ginnt im September und endet im Dezember. 
Mündliche Prüfungen finden wahlweise im 
Dezember, Januar oder Februar statt. Master-
module sind auf Englisch. Auch BA-Studenten 
können diese Kurse besuchen. Ich hatte aus-
schließlich Vorlesungen. Die Profs sind sehr 
bemüht und furchtbar nett. 

Sonstiges in Kürze: Das Leben in Florenz ist 
teurer als in Salamanca. Im September und 
Oktober wimmelt es von Touristen. Es wird 
sehr viel für ERASMUS-Studenten angebo-
ten: Gefühlt täglich findet irgendetwas statt 
und man kann zudem jedes Wochenende an 
einem anderen Ausflug teilnehmen. Im all-
täglichen Leben hilft Englisch nur bedingt; 
Italienisch- oder Spanischkenntnisse sind da-
her nützlich. Florenz besitzt wundervolle Bau-
werke. Besonders ein nächtlicher Spaziergang 
durch das Zentrum ist magisch. Die italieni-
sche Küche ist sagenhaft.

Danke für dieses einmalige Erlebnis – für mei-
nen nächsten Auslandsaufenthalt wünsche 
ich mir aber mehr Zeit! 
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Einen Auslandsaufenthalt zu organisieren 
ist einfach – dem ISO sei Dank. Frau Weers 

ist als kompetente Ansprechpartnerin zu nen-
nen, die mich mit Frohsinn und Engagement 
schon vor Florenz beglückt hat: In Salamanca 
(Spanien) durfte ich Psychologie studieren 
und in Guanajuato (Mexiko) mein Schulprak-
tikum absolvieren.

Ich erhoffte mir von meinem Studienaufent-
halt, mehr über italienische Familienstruktu-
ren zu erfahren. Deshalb habe ich mich dafür 
entschieden, in einer Gastfamilie zu wohnen. 
Munter stieg ich in Oldenburg in einen Zug 
nach München. Von dort aus ging es auf den 
Schienen weiter nach Florenz. Es war eine lan-
ge aber bequeme Fahrt. 

Lebensbejahend und vergnügt wurde ich am 
Bahnhof abgeholt: Ich sah sie, sie sah mich. 
Liebe auf den ersten Blick war es zwar nicht, 
aber gewiss ein angenehmes Gefühl. Meine 
Gastmama wartete strahlend auf meine An-
kunft und brachte mich mit ihrem kompakten 
Auto nach Hause. Sie sprach Italienisch, ich 
Spanisch. Ihre Muttersprache war Portugie-
sisch, meine Deutsch. Bei Verständnisproble-
men hörte man Englisch. Willkommen in Eu-
ropa!

Mamma Maria sorgte sich stets um mich. Ich 
bekam morgens ein süßes Frühstück und 
abends ein Drei-Gänge-Menü. Die Wäsche 
wurde gewaschen und mein Zimmer sowie 
mein Bad geputzt. Kostenpunkt für dieses an-
genehme Rundum-sorglos-Paket: 900 Euro. 
Die Wohngegend befindet sich etwa zwanzig 
bis dreißig Minuten fußläufig vom Zentrum 
entfernt. Touristen habe ich hier selten gese-
hen; dafür aber täglich Florentiner. 

Das Studium in Kürze: Die Vorlesungszeit be-

 Florenz, Italien: Eine Stadt für Genießer
Bild: Michael Seidler, Über den Dächern von Florenz

 Michael Seidler
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Stipendien finden 
Neue DAAD-Stipendiendatenbank

Der DAAD hat die Stipendiendatenbank er-
neuert! In dieser Datenbank sind die vom 

DAAD angebotenen Stipendienprogramme 
für Studien-, Forschungs- und Praktikumsauf-
enthalte im Ausland verzeichnet. Durch die 
neue Struktur wird die Suche nach dem passen-
den Stipendienprogramm deutlich erleichtert.  
Zu finden ist die neue Datenbank unter: 
www.auslands-stipendien.de

Neu ist auch, dass unter bestimmten Voraus-
setzungen Personen mit ausländischer Staats-
angehörigkeit in die Förderungsmaßnahmen 
für Deutsche einbezogen werden können. Ge-
nerell stehen die Stipendienprogramme allen 
Fächern offen, Einzelheiten hierzu entnehmen 
Sie bitte der Datenbank.

Die großen Stipendienprogramme ERASMUS+ 
und PROMOS werden nicht direkt vom DAAD 
gefördert. Hier ist das International Student 
Office der erste Ansprechpartner. Informati-
onen zu diesen Programmen sowie weitere 
Finanzierungstipps gibt es unter: 

www.uni-oldenburg.de/iso/wege-ins-ausland/
finanzierung-stipendien/

Christa Weers

Boris Pohl 

Continuation:  
Intercultural Meet-Up

… as well as karaoke evenings where songs 
are sung (more or less) well together. 
In addition to the regular events, there are 
craft workshops, lectures on current topics, 
the DAAD award ceremony or information 
events. 

The Intercultural Meet-Up can be booked for 
events with an international element. Please 
send booking enquiries to the email address 
ikt@uni-oldenburg. 
The International Student Office is always 
open to suggestions for jointly organised 
events. If you want to present your country 
or you have other ideas for events, feel free 
to contact us. Please contact Boris Pohl at 
b.pohl@uni-oldenburg.de.

Please check our website for upcoming 
events: www.uni-oldenburg.de/iso

Street Art in Florenz, Bild: Michael Seidler


