
Das Programm ist mit den regulären Sprach-
kurs- und Studienangeboten der Universität 
verzahnt, so dass die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer am Orientierungsjahr in die uni-
versitäre Gemeinschaft eingebunden werden. 

Katja Kaboth-Larsen vom International Stu-
dent Office berät zum Orientierungsjahr und 
zum Bewerbungsverfahren. 

Am Montag, den 4. April um 16 Uhr findet der 
offizielle feierliche Auftakt im Interkulturellen 
Treff im StudierendenServiceCenter statt.

Weitere Informationen zum Orientierungs-
jahr sowie Angebote für studieninteressierte 
Geflüchtete finden Sie unter  
www.uni-oldenburg.de/gefluechtete
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Am 12. und 13. April 2016 finden im Studie-
rendenServiceCenter (SSC/A12) die Inter-
nationalen Tage zu Auslandsaufenthalten 
während des Studiums statt. 

Am Dienstag, 12. April gibt es von 9.30 bis 
15.30h vielfältige Beratungsmöglichkeiten 
zum Studien- oder Praktikumsaufenthalt 
oder zur (BAföG-)Finanzierung. Länder-
spezifische und thematische Vorträge zum 
Auslandsstudium, -praktikum oder zur Fi-
nanzierung am Mittwoch, 13. April bieten 
vertiefte Informationen. 

Mehr dazu unter:
www.uni-oldenburg.de/iso/aktuell
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Stipendien für 
Auslandsaufenthalte

Biava-Stipendium
Die Floyd und Lili Biava-Stiftung vergibt im 
Jahr 2016 ein Stipendium für Reise- und/
oder Aufenthaltskosten für einen Aufent-
halt in den USA in Höhe von 1.600 Euro. 
Bewerben können sich Studierende, so-
wie Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
Nachwuchswissenschaftler der Naturwis-
senschaften, Informatik, Mathematik, Me-
dizin und Wirtschaftswissenschaften der 
Universität Oldenburg, die einen Studien-, 
Lehr- und Forschungsaufenthalt in den 
USA planen. 

Die Bewerbungsfrist ist der 3. Mai 2016, 
die schriftliche Bewerbung ist im ISO (z.H. 
Christa Weers) einzureichen. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.uni-oldenburg.de/iso/aktuell 

Weitere Förderprogramme
Weitere Förderprogramme für ein Aus-
landsvorhaben werden voraussichtlich 
im April ausgeschrieben. Mehr Informa-
tionen finden Sie auf den ISO-Seiten: 
www.uni-oldenburg.de/finanzierung-
auslandsstudium

Auslandsaufenthalte in Europa
Neue Möglichkeiten für Studierende und Lehrende

Das International Student Office konnte im 
letzten Jahr einige neue Erasmus-Verträge mit 
Partneruniversitäten schließen, so dass Stu-
dierenden und Lehrenden künftig noch mehr 
Möglichkeiten für ein Auslandsstudium oder 
eine Mobilität zu Unterrichtszwecken zur Ver-
fügung stehen: 

•	 TED University Ankara, Türkei, Politikwis-
senschaften

•	 Universität Wien, Österreich, Pädagogik 
(in Wien DaF)

•	 Université Nice Sophia Antipolis, Nizza, 
Frankreich, Informatik

•	 Universitatea Transilvania din Brasov, Ru-
mänien, Rechtswissenschaften 

•	 Universitatea Babes-Bolyai Cluj, Rumäni-
en, Wirtschaftswissenschaften

•	 Edge Hill University, Ormskirk, Großbri-
tannien, Anglistik

•	 Hogskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal, 
Norwegen, Sport

•	 Université de Bretagne Occidentale, 
Brest, Frankreich, Geschichte

•	 Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 
(ENPC), Paris, Frankreich, Mathematik

•	 Bogazici University, Istanbul, Türkei, Ma-
thematik

•	 Université d’Aix-Marseille, Frankreich, 
Neurowissenschaften

Eine vollständige Übersicht der Partner- 
universitäten finden Sie unter:

www.uni-oldenburg.de/iso/kooperationen

Christa  Weers
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Orientierungsjahr für Geflüchtete
Neues Programm der Universität Oldenburg gestartet

n !
k
e m m
i L L

W

o
Universität Oldenburg  
für Geflüchtete

Im März 2016 ist erstmalig das Orientierungs-
jahr der Universität Oldenburg gestartet, das 
sich an Menschen mit aktuellem Fluchthinter-
grund richtet.

Im Orientierungsjahr können Geflüchtete vor 
der Aufnahme oder Weiterführung eines Stu-
diums entsprechende Deutschkenntnisse er-
werben und sich auf die Anforderungen eines 
Hochschulstudiums in Deutschland vorberei-
ten.

Internationale Tage 
am 12. und 13. April 2016
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Zu Beginn meines Masterstudiums an der Uni-
versität Oldenburg war ich mir recht schnell 
sicher, dass ich ein Semester im Ausland stu-
dieren möchte. Ursprünglich war die Idee in 
ein englischsprachiges Land zu gehen bzw. in 
ein Land zu gehen, in welchem ich all meine 
Kurse auf Englisch machen kann, um mein 
Englisch zu verbessern. Dabei habe ich mich 
insbesondere für Module im Bereich Perso-
nal interessiert. Auf die Kooperation mit der 
Karl-Franzens-Universität Graz bin ich eher 
zufällig gestoßen und bei der Betrachtung der 
dort aufgelisteten Schwerpunkte, u.a. Schwer-
punkt Personal, sofort begeistert gewesen. 
Hinzu kam, dass ich noch nie in Österreich 
gewesen bin und Erasmus als Chance sah, 
dies zu ändern. Die Bewerbung beim ISO in 
Oldenburg und die Bewerbung bei der Uni-
versität Graz verliefen beide reibungslos. Das 
wichtigste ist, sich an die Deadlines zu halten 
und alle wichtigen Dokumente einzureichen. 

Österreichisches WG-Leben
Untergekommen bin ich zur Zwischenmiete 
in einer WG mit zwei Kärntner Burschen. Die 
beiden Jungs waren super und haben mich 
gleich in das WG-Leben und ihren Freundes-
kreis integriert. Ich hatte somit gleich zu An-
fang sehr viel Kontakt mit Österreichern.

Studium in Graz
Das Studium an der Universität Graz gestalte-
te sich umfangreicher als zu Anfang erwartet. 
Insgesamt habe ich vier Proseminare (ähnelt 
dem, was man als Oldenburg-Student als 
Seminar kennt) belegt. Der Personalschwer-
punkt in Graz hat einen sehr guten Ruf und 
ist als sehr arbeitsintensiv bekannt. Anders als 

in Oldenburg sind in Graz viele Veranstaltun-
gen mit 4 ECTS ausgewiesen. Die Anrechnung 
sollte am besten im Voraus mit der Universität 
Oldenburg abgeklärt werden. In meinem Fall 
musste ich zwei Proseminare an der Universi-
tät Graz belegen, um ein Modul in Oldenburg 
angerechnet zu bekommen. Püfungsleistun-
gen setzen sich meist aus benoteter Mitarbeit, 
Referat, Ausarbeitung/Handout und Klausur 
zusammen. 

Geografisch gute Lage
Graz ist eine wunderschöne Studentenstadt, 
die viele Freizeitmöglichkeiten bietet. Die 
Stadt zu erkunden macht auch aufgrund der 
kleinen Gassen und versteckten Cafés un-
glaublichen Spaß. Der Schlossberg mit dem 
Uhrturm sollte definitiv erklommen werden, 
um den Blick auf die ganze Stadt genießen 
zu können. Darüber hinaus habe ich versucht, 
mir die umliegenden Länder, insb. Ungarn, 
Kroatien und Slowenien anzuschauen. Graz ist 
geografisch sehr gut gelegen und die Entfer-
nungen sind überschaubar, so dass auch mal 
ein verlängertes Wochenende in Budapest, 
Zagreb oder Ljubljana in Frage kommt.

Es lohnt sich
Ich habe kein einziges Mal bereut mein Aus-
landssemester in Graz verbracht zu haben! Ös-
terreich ist ein wunderschönes Land und defi-
nitiv nicht vergleichbar mit Deutschland. Zwar 
muss man sich darauf vorbereiten, sehr oft die 
Frage beantworten zu müssen, warum man 
denn als Deutsche ausgerechnet in Österreich 
ein Erasmus-Semester verbringt, doch hat es 
mich nie gestört. Ich habe es immer mit Hu-
mor genommen und durch die Konfrontation 
mit dieser Frage, immer wieder Unterschie-
de zu Deutschland aufzählen und sehr gute 
Gründe für ein Auslandssemester in Graz be-
nennen können. Ich bin überaus glücklich da-
rüber, die Möglichkeit gehabt zu haben, viele 
neue Freundschaften zu knüpfen und das 
österreichische Leben in all seinen Facetten 
(viele verschiedene Dialekte) zu erleben. Ich 
freue mich bereits jetzt auf ein Wiedersehen 
mit Graz und Österreich und werde definitiv 
wieder hinfahren!

Als Deutsche nach Österreich !?
Erasmus-Studium an der Karl-Franzens-Universität in Graz 

Die Karl-Franzens-Universität in Graz

Elena Schulz

International   
Orientation Week
Welcome new 
International Students! 
March 29–April 1st, the International Student 
Office (ISO) offers an orientation week  to new 
international students and refugees participa-
ting in the Orientation Year. 

There will be receptions, a campus tour, infor-
mation sessions as well as a scavenger hunt 
and nights out in the pub. 

You are all very welcome to join us!

This year's International Summer fair takes 
place on 15 June, 2016. 

Are you interested in getting involved?  
Present your country, your international 
programme or your club/society or con-
tribute with Music or Dance to our stage 
programme! 

Happily waiting for your applications at  
www.uni-oldenburg.de/internationales-
sommerfest

WANTED!
Contributors for the  
International Summer Fair
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Du möchtest am 15. Juni 2016 das kulturel-
le Rahmenprogramm des Internationalen 
Sommerfestes mit Musik oder Tanz berei-
chern oder dein Land, deinen kulturellen 
Verein oder einen internationalen Fachbe-
reich der Universität mit einen Stand reprä-
sentieren? 

Wir freuen uns auf deine Anmeldung unter: 
www.uni-oldenburg.de/internationales-
sommerfest

GESUCHT!
Musiker/Kulturinteressierte 
Internationales Sommerfest


