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Scholarships for International  
Students (final thesis) 

The International Student Office is able 
to award scholarships for International 
Students (final thesis) for the summer 
semester 2017. 
Application deadline is January 19, 
2017. More information: 

www.uol.de/studienabschlussstipendium 

Stipendium und Zuschuss für  
Auslandsaufenthalte in 2017

Das ISO vergibt aus Mitteln des DAAD 
und BMBF Teilstipendien für folgende 
Vorhaben im Ausland in 2017: Studien-
aufenthalte (1–6 Monate), Abschluss-
arbeiten, Aufenthalte für Sprachkurse 
von Studierenden und Doktoranden 
(3 Wochen–6 Monate), Aufenthalte für 
Fachkurse von Studierenden und Dok-
toranden (5 Tage–6 Wochen). 

Zeitgleich können Sie sich auf eine För-
derung durch den Fernweh-Zuschuss 
bewerben (nur Studienaufenthalte). 
Bewerbungszeitraum: 1. Dezember 2016
bis 22. Januar 2017. 

www.uol.de/promos-stipendien
www.uol.de/fernweh-zuschuss

Austauschplätze USA und Kanada

Bis zum 29. November 2016 können Sie 
sich noch auf einen Studienplatz für ein 
oder zwei Semester an einer unserer 
nordamerikanischen Partnerhochschu-
len bewerben. Alle relevanten Informa-
tionen finden Sie unter 

www.uol.de/nordamerika-austausch

International students
Welcome Reception at Town Hall

Our new international students were of-
ficially welcomed by mayor Germaid Ei-

lers-Dörfler at the old town hall in Oldenburg. 

The reception is part of the international ori-
entation week, which is organised by the ISO 
before the start of every semester. 
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Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern
eine schöne (Vor-)Weihnachtszeit 
und einen guten Start ins Jahr 2017!

Das Team des International Student Office
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Vom 13. bis 16. September fand in Liver-
pool die 28. EAIE (= European Association 

for International Education) statt. Über 5.200 
Besucher aus mehr als 80 Ländern haben teil-
genommen. 

Ich habe die Universität Oldenburg innerhalb 
des „Study in Germany“-Pavillons des DAAD 
vertreten. Zudem traf ich Kolleginnen und Kol-
legen von wichtigen Partneruniversitäten um 
Details des Austausches zu besprechen und 
gemeinsame Strategien auszuarbeiten. 

Im Vorfeld konnte ich die Edge Hill University 
in Ormskirk und die Liverpool John Moores 
University besuchen, um hier die Beziehungen 
auszubauen. Die Teilnahme hat sich gelohnt!

Christa Weers

EAIE Konferenz 2016 in Liverpool
Austauschaktivitäten erweitern

Christa Weers mit Per Lundberg (Linnaeus University 
Schweden) auf der EAIE 2016

Season s Greetings 
& Happy New Year!

*
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Are you a European exchange student and 
would like to get to know the German 

school system, to get in touch with German 
pupils and to present your home country?

Turn your stay in Germany into something 
special and improve your language and pre-
sentational skills!

The programme „Europa macht Schule“ gi-
ves you the opportunity to work with a local 
school class. You choose a subject regarding 
your home country and carry out a project to-
gether with the teacher in the class.

Your project consists of three to five visits to 
the school. After having finished your project 
you receive a small lump sum.

The „Europa macht Schule“-team supports 
you throughout your project. Register online 
until November 15, 2016 at www.europa-
machtschule.de

If you have any questions, please contact 
info@europamachtschule.de

Europe goes to School

 

 

In Canada we usually have a large dinner on 
Christmas Eve with turkey, mashed potato-

es, vegetables, and pumpkin pie, and we open 
our presents the day after. Typical activities 
are ice skating, tobogganing, snowboarding, 
and hockey (of course). In my city, Calgary, the 
entire zoo is covered with intricate patterns of 
Christmas lights. It's a really beautiful sight to 

In China, people send each other an apple on 
Christmas Eve, because the Chinese word for 

„apple“ is similar with the word for „Christmas 
Eve“. Also, it is a great opportunity to buy eve-
rything discounted.

Rachel Lust

Neu: Online-Terminkalender 

Auf der ISO-Startseite finden Sie ab sofort 
einen Terminkalender mit allen Termi-

nen und Ausschreibungen rund um das 
Austauschstudium in Oldenburg und im 
Ausland:  www.uol.de/iso

Speziell für internationale Studierende gibt 
es als Ersatz für die frühere gedruckte Ausga-
be einen Online-Kalender mit interessanten 
Veranstaltungen und Exkursionen:
www.uol.de/events-international-students

International students 
Traditions and Customs for Christmas

Chen Xin

distract you from the fact that your toes are 
almost falling off because of the freezing tem-
peratures.

••• • ••• •• ••• • ••• ••
Einen Studienaufenthalt im europäischen 

Ausland kann man am einfachsten mit 
dem Erasmus+ Programm verwirklichen. Die 
Universität Oldenburg hat derzeit 140 europä-
ische Partnerhochschulen in 25 Ländern, mit 
denen dieser Austausch möglich ist. 

Je nach Studienfach können Sie eine dieser 
Partnerhochschulen für ein Auslandsstudium 
wählen und von einigen Vorteilen profitieren:

• Die Studiengebühren im Ausland entfallen.

• Die Anrechnung der im Ausland erbrachten  
  Studienleistungen wird durch das Learning  
  Agreement erleichtert. 

• Auslandsbedingte Mehrkosten werden  
  durch einen Zuschuss (je nach Land mind.  
  150 bis 250 Euro monatlich) aufgefangen. 

• Das ISO und die Erasmus- und Partner- 
  schaftsbeauftragten an der Universität  
  Oldenburg beraten Sie und helfen Ihnen  
  bei Ihrer Entscheidung und Planung für Ihre  
  „passende“ Hochschule im Ausland. 

Erasmus+ Plätze für das akademische Jahr 2017/18 sichern!

• Sie werden an der Gasthochschule durch  
  das dortige International Office unterstützt,  
  z.B. mit Einführungsveranstaltungen zum  
  Studium, bei der Wohnungssuche etc.

• Es gibt Sonderzuschüsse für alleinerziehende 
  Studierende sowie für Studierende mit  
  Behinderung. 

Studierende können in jedem Studienzy-
klus (Bachelor, Master, Doktorat) über das 
Erasmus+ Programm je bis zu 12 Monate  
gefördert werden. Die Studienaufenthalte 
müssen mindestens 3 Monate dauern.

Es besteht die Möglichkeit, zinsgünstige 
Darlehen für ein komplettes Masterstudium  
im Ausland zu beantragen.

Teilnehmen können Studierende aller Fach-
richtungen, die sich zu Beginn des Auslands-
studiums mindestens im dritten Fachsemes-
ter befinden. Die Auswahl der Studierenden 
für die freien Erasmus-Plätze erfolgt durch 
die sogenannten Departmental Coordinators  

(= Erasmus- und Partnerschaftsbeauftrag-
te der Fächer). Genaue Bewerbungsfris-
ten bzw. die Kriterien für die Auswahl sind 
bei diesen Personen zu erfragen. Die Eras-
mus+ Partnerhochschulen sowie die De-
partmental Coordinators finden Sie unter  
www.uol.de/iso/kooperationen

In Mittel- und Osteuropa können häufig auch 
fachfremde Partnerhochschulen für einen 
Studienaufenthalt genutzt werden. Im ISO 
gibt es dazu weitere Informationen.

Je nach Fach und zuständigem Departmental 
Coordinator werden die ersten Plätze bereits 
im Oktober bis spätestens Februar für das fol-
gende akademische Jahr vergeben. Aus die-
sem Grund sollten Sie sich Ihren Platz so bald 
wie möglich sichern. 

Informationen zum Bewerbungsablauf: 
www.uol.de/erasmus-auslandsstudium/be-
werbungsablauf/

Ansprechpartnerin im ISO ist Christa Weers. 


