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Vom 16. Oktober bis zum 23. November 
2017 können sich interessierte Studieren-
de für das Nordamerika-Austauschpro-
gramm der Universität Oldenburg bewer-
ben. Nutzen Sie vor einer Bewerbung das 
Beratungsangebot des International Stu-
dent O�  ce. Weitere Informationen � nden 
Sie auf unseren Webseiten. 

www.uol.de/nordamerika-austausch

Wer sich bewegt, bewegt Europa! 

Zum Wintersemester beginnt wieder die 
Bewerbungsphase für das Studienaufent-
halte innerhalb Europas.
Alle Studierenden, die planen im Winter-
semester 2018/19 oder Sommersemester 
2019 an eine der zahlreichen europäischen 
Partnerhochschulen zu studieren, können 
sich online zum weiteren Bewerbungsab-
lauf informieren. Studiengebühren im Aus-
land sind nicht zu zahlen und obendrein 
gibt es einen Erasmus-Zuschuss als Förde-
rung dazu. Weitere Informationen:

www.uol.de/erasmus-bewerbung

Erasmus+ 

USA & Kanada
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Austausch 2018

Moin! to all new International Students
A very warm welcome and Moin to all new 

international 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 
cultural and academic level. Have a great start! 

On the picture above, you see Boris Pohl from 
the ISO as well as our tutors Nicola, Anahita, 
Georges, Elina, and Gülara. Together, we will 
help you to ease your start here in Oldenburg.  

� nanzielle Förderung für Auslands-
aufenthalte in 2018

Das ISO vergibt aus Mitteln des DAAD 
und BMBF Teilstipendien für folgende 
Vorhaben im Ausland in 2018: Studien-
aufenthalte, Abschlussarbeiten, Aufent-
halte für Sprachkurse von Studierenden 
und Doktoranden, Aufenthalte für Fach-
kurse von Studierenden und Doktoran-
den. 

Zeitgleich können Sie sich auf eine För-
derung durch den Fernweh-Zuschuss 
bewerben (nur Studienaufenthalte). 

Bewerbungszeitraum: 14. September bis 
17. Oktober 2017

www.uol.de/promos-stipendien

www.uol.de/fernweh-zuschuss

PROMOS und Fernweh

Twelve highly motivated students from our 
US partner universities came to deepen 

their knowledge of German at our university 
from July 19 to August 16, 2017. Next to “Moin” 
they found it striking to learn how often Ger-
mans use “genau”. Genau!

The course consisted of 100 hours of instruc-
tion by a German teacher who � ew in from 
Spain especially for teaching our visiting 
students. It focused on the standard use of 
spoken and written German and on cultural 
features of modern German society. Local ex-
cursions – once a week – were the favourite 

Hard work and lots of fun
Summer Course on German Language and Culture 2017

part of the programme with trips to Gronin-
gen, Bremen, Bremerhaven and Langeoog. Tu-
esday night was Stammtisch night where the 
participants met at a venue in Oldenburg city, 
watched a movie or played games. 

The students loved to immerse themselves in 
a German environment and try out their Ger-
man, they loved the Innenstadt and taking the 
courage to bathe in the North Sea (at very low 
temperatures). We loved to have you with us 
and hope you’ll return to Oldenburg some-
time in the future.   

Moin!

Tina Grummel

ISO Incoming Team



Tallinn
Tallinn ist mit rund 430 000 Einwohnern eine 
kleine Hauptstadt. Die mittelalterliche Alt-
stadt ist besonders zur nächtlichen Zeit, wenn 
die Touristen in ihren Hotelbetten träumen, 
schön. Viele verwinkelte Gassen mit versteck-
ten Cafés und Souvenirläden laden zum Ent-
decken ein. Aber nicht nur die Altstadt mit 
ihrem Mittelalter� air ist interessant, sondern 
auch Überbleibsel aus der Sowjetzeit wie die 
Seefestung Patarei gehören zum Stadtbild. 

Wer auf der Suche nach Partys ist wird in Tal-
linn de� nitiv fündig. Es gibt Clubs oder Bars 
an denen es vor Erasmus-Studierenden nur so 
wimmelt. Ein weiterer Pluspunkt an Tallinn ist 
die Meereslage. Der Piritastrand ist nur weni-
ge Minuten Fahrzeit von der Innenstadt ent-
fernt. Da ich in der Herbst- und Winterzeit in 
Tallinn war konnte ich nicht schwimmen ge-
hen, habe aber sehr viele Strandspaziergänge 
gemacht. Auch die Umgebung Tallinns und 
Estlands selbst ist lohnend. Hier gibt es Moor-
landschaften und einsame Küstenabschnitte, 
Städte wie Narva oder Tartu. Das Leben in 
Tallinn entspricht nahezu dem Preisniveau in 
Deutschland. 

Reisetipps
Auf Grund seiner Größe ist Estland sehr gut 
auf einem Road Trip erkundbar. Helsinki liegt 
nur zwei Stunden mit der Fähre entfernt und 
ist selbst für einen Tagesaus� ug ein gutes Ziel. 
Ein Besuch der anderen baltischen Staaten 
lohnt sich schon deshalb, weil die Länder sich 
in ihrer Kultur und Identität unterscheiden. 

Fazit
Rückblickend war für mich die Entscheidung, 
ein Auslandsemester in Tallinn zu verbringen, 
goldrichtig. Durch das Auslandssemester habe 
ich viele neue Menschen kennen gelernt und 
neue Erfahrungen gemacht. Natürlich kehrt 
auch im Auslandsemester irgendwann der 
Alltag ein, die Mitbewohner nerven und Klau-
suren warten darauf geschrieben zu werden. 
Trotzdem möchte ich keinen der Momente 
missen und rate jedem ein Semester im Aus-
land zu studieren, egal wo die Reise hinführt. 

Fremdartige Wörter, geheimnisvolle Klänge. 
Estland mit seiner ungewohnt klingenden 

Sprache gehört sicherlich zu den unbekannte-
ren Ländern der EU. Dabei ist Estland ein Land 
mit wunderschöner Natur, interessanter Histo-
rie und einer tollen Hauptstadt. Sagen Reise-
führer. Und ich.  

Tallinn Ülikool – die Universität
Die Tallinn Ülikool entspricht größenmäßig 
ungefähr der Universität Oldenburg. Alle 
Fachbereiche be� nden sich einem modern 
ausgestatteten Gebäudekomplex. 

Austauschstudierende können aus einem 
breiten Kursangebot wählen, darunter Kurse 
wie chinesische Kalligra� e oder Fotogra� e. Vor 
Semesterstart wird eine Vorauswahl getro� en 
und im Learning Agreement eingetragen. 
Vor Ort wird dann festgelegt, welche Kurse 
besucht werden können. Trotz anfänglicher 
Verwirrung bei der Kurswahl konnte ich am 
Ende einige interessante Seminare besuchen. 
Besonders mein Geschichtskurs war sehr gut, 
da wir ein Wochenende lang nach Narva ge-
fahren sind. Da der Kurs fast nur aus Esten be-
stand wurden viele Vorträge nur auf Estnisch 
gehalten. Allerdings war dies kein Problem, 
da die anderen Studenten für mich übersetzt 
haben. Derzeit überlege ich sogar meine Ba-
chelorarbeit über den Umgang der Esten mit 
ihrer Geschichte zu schreiben.

Unterkunft
Wenn man sich in der Universität online ein-
schreibt kann man angeben, ob man sich 
um einen Wohnheimplatz bewerben möch-
te. Die Universität verfügt über verschiedene 
Studentenwohnheime und hat auf der Uni-
versitätswebsite hilfreiche Tipps für die Woh-
nungssuche. Wenn man sich selbständig ein 
WG-Zimmer sucht liegt der monatliche Preis 
bei rund 260€.  Anfangs bedurfte es eine Ein-
gewöhnungszeit mit einer zweiten Person in 
einem Zimmer zu wohnen, aber dafür war 
der interkulturelle Austausch umso intensiver. 
Von allen Erlebnissen in Estland wird mir die 
gemeinsame Zeit in der WG-Küche und das 
internationale WG-Leben am längsten in Erin-
nerung bleiben.
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Bild oben: Blick über die Altstadt und auf die 
St. Olafkirche, ein Wahrzeichen von Tallinn

Anne Baum

Das International Student O�  ce konnte im 
letzten Jahr einige neue Erasmus-Verträge 

mit Partneruniversitäten schließen. Folgende 
neue Möglichkeiten für Studierende bieten 
sich ab dem WiSe 2017/2018 in den genann-
ten Fachbereichen für ein Auslandssemester: 

• Université de Rennes 2, Frankreich: 
Sozialwissenschaften 

• Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Öster-
reich: Geschichte

• Universidad de Zaragoza, Spanien: Rene-
wable Energy (EUREC, Physics Engineering) 

• Universita degli studi di Firenze, Italien: 
Philosophie

• University of Southern Denmark, Däne-
mark: Sozialwissenschaften 

• Mykolas Romeris University, Litauen: 
Wirtschaftswissenschaften 

• University of She�  eld, Großbritannien: 
Geschichte

• Université Cergy-Pontoise, Frankreich: Physik 
• Edge Hill University, Großbritannien: 

Wirtschaftswissenschaften, Informatik 
• Canterbury Christ Church University, Groß-

britannien: Wirtschaftswissenschaften 
• NHL University of Applied Sciences, Nie-

derlande: Wirtschaftswissenschaften  

Zusätzlich wurden mit folgenden Unis Ver-
träge abgemacht, hier jedoch nur im Bereich 
Lehrendenmobilität: 

• Technical University of Liberec, Tschechi-
sche Republik: Informatik 

• Universität Innsbruck, Österreich: Pädagogik
• University of Uppsala, Schweden: Geschichte 

Eine vollständige Übersicht der Partneruniver-
sitäten des ISO � nden Sie unter
 www.uol.de/iso/kooperationen
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Auslandsaufenthalte in 
Europa: 
Neue Möglichkeiten

Christa  Weers

Tallinn in Estland, Herbst 2016
Goldrichtig für ein Auslandssemester


