
Studierendenbefragung 2019/20 

Auswertungen der von Studierenden vorgeschlagenen Fragen 
- Kontakt zwischen deutschen und internationalen Studierenden -  

 

 

S1. Kontakt zwischen deutschen und internationalen Studierenden 
S1.1 Haben Sie als deutsche/r Studierende/r persönlich Kontakt zu internationalen 
Studierenden - bzw. haben Sie als internationale/r Studierende/r Kontakt zu deutschen 
Studierenden? 

(Mehrfachantworten möglich) 

 
S1.2 Wünschen Sie sich persönlich mehr Kontakt und Austausch zwischen deutschen 
und internationalen Studierenden? 

 
 
S1.3 Welche Ideen haben Sie für einen stärkeren Kontakt zwischen deutschen und 
internationalen Studierenden innerhalb und außerhalb von universitären 
Veranstaltungen? 

• - (6 Mal) 
• –- 
• - Aktionen wie das Internationale Sommerfest stärken ein Bewusstsein für die 

Diversität der Studierenden. - Mehr Lehrveranstaltungen in englischer Sprache 
anbieten 

• - durch Unisport -durch weitere externe Veranstaltungen 
• - Größeres Angebot von englischsprachigen universitären Veranstaltungen - Bessere 

Informationsweitergabe zu Buddy-Programmen, Sprachtandem etc 
• - kulturelle Veranstaltungen, organisiert von den Fachschaften / Studentenwerk. 
• - mehr Module auf englisch anbieten - wir haben internationale Studenten in unseren 

Modulen, da diese aber nicht auf englisch sind, erscheinen nicht so viele 
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internationale Studenten, die kein deutsch verstehen 
• -organisierte "Meet-ups"/ Treffen mit den internationalen Studierenden; Kennenlern-

Veranstaltungen in der Uni. (bzw. mehr Werbung dafür machen, falls es schon sowas 
gibt) - universitäre "Welcome Party" für die internationals wobei natürlich alle 
eingeladen sind. 

• - Praktikum in internationalen Schulen anbieten 
• - Studentenlotsen in/aus jedem Studiengang - Sport vernetzt :) -> Sportevents für 

deutsche und internationale Studierende (Jeder Student aus den anderen Ländern 
stellt die Hauptsportart dar) - Öffentliche Bekanntgabe "Am .... treffen unsere 
Internationals ein" -> Willkommensfest auf dem Campus (wurde für uns in Norwegen 
gemacht) 

• - Treffen nach Fachgruppen (Sprachen, Naturwissenschaften etc) - mehr 
Veranstaltungen / studentische Gruppen nach Interesse (Computerspiele, Tanzen, 
Elternschaft, Nachhaltigkeit...) 

• / (2 Mal) 
• Alles und jeder vom Bachelorstudent bis PhD sollte ausschließlich die führende 

Wissenschaftssprache sprechen (müssen), aktuell ist das Englisch. 
• An der Uni Oldenburg sind internationale Studierende? 
• Anfragen durch Uni, ob man internationale aufnehmen/begleiten kann. 
• Angebote von internationalen Seminaren 
• Angebote zu Diskussionsrunden über politische, weltliche Themen. Buddy Projekte, 

um den Kontakt zu verstärken und als erste Anlaufstelle bei Fragen 
• Anlaufstellen für die Vermittlung solcher Kontakte 
• A student collection event of sorts happening in big cities like Bremen or Hamburg 

where students, international or local, can come together and get to know each other 
better. (because in class, I get the feeling that I've been put aside by the German 
students just because I'm an international student) 

• attraktivere Vernetzungsangebote schaffen, nicht nur im SSO: Ausstrahlung 
internationaler Independentfilme mit Gesprächsrunden, Einladung zum 
internatipnalen Mensabesuch mit großem, internationalen Gruppentisch, Flohmarkt 
auf dem Campus, von dem Internationals profitieren können... 

• Auch in Wechloy Aktivitäten zum Treffen veranstalten. 
• Aufmerksamkeit auf soziale Veranstaltung, auch außerhalb der Uni-Zeiten 
• aufnahme von internat. Studierenden WG, Treffen zw. dt. und internat. Studenten, 

kochabende zum kennenlernen der nat. Gerichte, gemeinsame Feste 
Weihnachtsfeier etc., "patenschaften" damit die internat. sich schneller in Ol einleben 

• Auslandssemester stärker promoten. 
• Außerhalb Sport 
• Außerhochschulpolitische Veranstaltungen, sportliche Events, Studium Tandem (nicht 

nur in Form von Sprache), Workshops 
• Außeruniversitäre Veranstaltungen (Party, Grillfest, etc.) für in-und ausländische 

Studierende zum Austausch. gemischte WGs in Studentenwohnheimen. 
• Begrüßungsveranstaltung für neue Internationale Studierende, zu der alle eingeladen 

werden. Mehr Veranstaltungen für den Austausch (die z.B. per E-Mail angekündigt 
werden) 

• Bei Freizeitaktivitäten oder in den Smeinaren 
• Bessere Einbindung dieser Studierenden in die Studiengangskohorte 
• Bessere Eingliederung in Veranstaltungen. Ich studiere Anglistik und treffe trotzdem 

keine international Studierenden?! 
• Bessere Werbung gemeinsamer Events 
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• Bestimmte Studienmodule öffnen. Entweder auch für deutsche Studierende (einige) 
Module auf englisch anbieten oder bestimmte Module auf "Deutsch und Deutsch als 
Fremdsprache" anbieten. Also die Modulziele so abstecken, dass auch internationale 
Studierende das Modul auf Deutsch bestehen können (ohne Sprachniveau B2 zu 
haben). Dabei könnte man z.B. innerhalb des Moduls Sprachtandems Bilden. Also 
als Prüfungsleistung eine Gruppenarbeit und dann zwei deutsche und zwei 
internationale Studierende bilden eine Gruppe und auch inhalte der Veranstaltungen 
werden im Tandem erarbeitet. Ich würde mir gernerell einen größere Einbidnung der 
englischen Sprache wünschen, denn ich MUSSTE 10 Jahre lang Englisch in der 
Schule lernen und jetzt brauche ich diese Sprache gar nicht mehr. Habe zuletzt vor 2 
Jahren im Urlaub Englisch gesproichen - schade! 

• Besuche von Internationalen Studenten in den jeweiligen Sprachkursen der Fächer 
• Bitte googeln Sie: Eurobiz e.V. Paderborn.  Ich habe in diesem Verein lange Jahre 

ehrenamtlich mitgeholfen und hatte extrem viel Kontakt zu den 
Austauschstudierenden. Die Zusammenarbeit zwischen Eurobiz und International 
Office hat sehr gut funktioniert und wir konnten den Leuten eine schöne Zeit in 
Deutschland bereiten, indem wir Tages- und Wochenendfahrten organisiert haben 
und regelmäßige Unternehmungen geplant haben. Es fehlt eine lokale Erasmus 
Initiative in Oldenburg und ich hatte bereits angeboten, so etwas aufzubauen. Mein 
Anliegen wurde ignoriert. Schade. Wir waren ca. 60 deutsche Mitglieder, die jedes 
Semester ca. 120 Austauschstudenten bespaßt, kennengelernt, und betreut haben. 
Ich stehe gern zur Verfügung wenn da Fragen sind oder ich eventuell doch beim 
Aufbau einer LEI helfen kann. 

• Buddy-Programm publiker machen und mehr gemeinsame Aktionen anbieten 
• Buddy-Programm super!! die haben ihre eigenen Programme/ Seminare mehr 

internationales Angebot in den Fächern, zB materialle Kultur Textil auf englisch für 
andere Studierende Mehr Zusammenarbeit/Kooperation zwischen Fächern 
(Themenüberscheidend), hätte mir ein englishces Modul in einem anderen Fach für 
Anglistik anrechnen können intertantionales Café, Sportangebote, Feste, etc. 

• Buddy Programm stärker bewerben 
• Campus-Park.  Mehr internationale Studientage/ Kontaktaktionen in der Mensa 
• Cultural and Integration should be more encouraged. 
• Cultural events 
• Da die Klassen der internationals relativ klein sind, sind diese meist unter sich, es 

decken sich keine Kurse, Räume oder ähnliches mit unseren. Ideen hab ich grad 
auch keine müsste ich erstmal drüber nachdenken 

• Da es sich um mein Zweitstudium handelt und mein Freundeskreis bereits 
international ist, ist für mich der Kontakt mit internationalen Studierenden nicht 
interessant. 

• Da ich pendel und nicht viel Zeit in der Uni verbringe, sind Kontakte außerhalb der 
Veranstaltung für mich nicht wichtig 

• Das Buddy-Programm könnte nochmal von Dozenten erwähnt werden. 
• das Buddy Programm stärker bewerben/aufzeigen, dass es das Program gibt 
• Das Buddyprogramm verstärkt bewerben Größere Auswahl um auf Englisch zu 

studieren Aufenthaltsorte auf dem Campus, wie eigenes Kino (mit spannenden 
Filmen in OV) 

• Das Buddy Projekt ist eine gute Möglichkeit, auch verschiedene Spieleabende bieten 
Chancen. Vielleicht auch die Internationalität von Masterstudiengängen stärken, z.B. 
Zeit für ein Auslandssemester einräumen, Exkursionen ermöglichen... 

• Das Einstiegsjahr für studieninteressierte Geflüchtete war super und sollte auf 
internationale Studierende allgemein ausgeweitet werden. Als Tutorin zum 
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Deutschkurs habe ich viele nette LEute kennengelernt. 
• Das international Office gibt schon sein Bestes, um für die Veranstaltungen zu 

werben, aber vielleicht sollten Lehrende auch ab und an mal eine Veranstaltung 
weitertragen...? 

• Das klappt ganz natürlich, da muss man nichts verbessern. 
• Das muss hauptsächlich auf persönlicher Ebene passieren 
• Dass int. studierende sich in unseren veranstatlutngen vorstellen. der Kontakt sollte 

von den Lehrenden aus aufgebaut werden 
• Das Sommerfest ist ein guter Anfang. .. 
• Die, die ich kennen gelernt habe, habe ich über die Hochschulsportveranstaltungen 

kennen gelernt. Vielleicht sollten Kurse und Veranstaltungen noch öfter mehrsprachig 
angekündigt werden, gerade Angebote der Uni. 

• Die Abendangebote für internationale Studierende öffentlich bekannt geben und mehr 
bewerben. 

• Die bestehenden Angebote sind gut 
• Die Einbindung des Buddy Programmes größer machen und vielleicht auch 

gemeinsame Veranstaltungen anbieten. Das man so die Bindung auch stärkt, gerade 
zu Anfang des Auslandsaufenthaltes bietet es den internationen Studenten die 
Möglichkeit vielmehr Leute kennen zu lernen. So bleiben die internationalen nämlich 
nicht immer isoliert in einer Gruppe. 

• Die Feste finde ich immer gut, um Kontakte zu bestärken. Allerdings finde ich es 
schwierig jemanden (dort) dort kennenzulernen. Bzw. finde ich es allgemein schwer, 
da man im Alltag dazu kaum Möglichkeiten findet, wenn man es nicht wirklich darauf 
anlegt. 

• Die Kurse auch auf Englisch anzubieten um ausländische Studierende nicht zu 
vergraulen und den deutschen Studierenden die Wissenschaftssprache Englisch 
näherzubringen 

• Die O-Wochen nicht trennen. 
• Die Uni OL sollte insgesamt internationaler werden.  mehr Gruppenarbeiten.. 
• Durch Gruppenarbeiten in Seminaren, oder außerhalb der Vorlesungen treffen zu 

organisieren. 
• Einbeziehung des Fachsprachenzentrums in Veranstaltungen 
• Eine App entwickeln, bei der deutsche Studierende und internationale Studierende mit 

einem gleichen Interesse/Hobby gematched werden und durch Rabattcoupons (für 
z.B. Konzert, Spiel, Sportkurs, Kneipentour) bei gleichzeitigem Vorzeigen des 
matches zu einem Treffen motiviert werden. 

• Eine Art Patenschaft für international Studierende für die Dauer ihres Aufenthaltes; 
regelmäßige Treffen 

• Eine Feier mit Lateinamerikanischer Musik für alle Studenten mit internationalem 
Motto. An der Uni mit verschiedenen Angeboten wie einem Sprachen lern Treff, einer 
Silent Disko, oder einem Batchata Kurs. 

• Einen geplanten Austausch mit international Studierenden in einem Modul, weil man 
sonst mit denen nichts zutun hat wenn man sich nicht aktiv kümmert 

• Eine Orientierungswoche für alle! Internationaler Abend/Themenabende nach 
Fremdsprache... 

• Ein Event zu veranstalten 
• Ein Forum, indem man sich verabreden könnte. Gemeinsame Verstanstaltungen um 

sich über kulturelle Unterschiede auszutauschen. Gemeinsames Kochen, Musik 
hören.. 

• Ein gemeinsames Projekt? 
• Ein internationaler Spieleabend wäre eine einfache und gute Gelegenheit um andere 
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Studierende aus der ganzen Welt kennen zu lernen. 
• Ein internationales Café wäre eine Idee, wo man sich austauschen könnte, aber ich 

selbst habe z wenig Zeit, um mich zum Klönen zu treffen. 
• Ein kultureller Kennlerntag 
• ein sehr gutes Programm ist das Sprach Tandem, mehr Veranstaltungen in diese 

Richtung 
• Englischsprachige Kurse als Pflichtveranstaltung, wenn sinnvoll 
• entspr. Orientierung der Uni bzw. Fakultäten 
• ERASMUS Veranstaltungen, Partys für ERASMUS und Oldenburger 
• Es gibt an der Universität Veranstaltungen, die die deutschen und die internationalen 

Studierenden nahbringen. Ich hoffe, dass solche Veranstaltung immer mehr und 
mehr stattfinden. 

• Es gibt bereits viele Angebote, die wahrgenommenw erden können 
• Es gibt ja Möglichkeiten, nutze sie nur nicht 'freiwillig' in der Freizeit und es ist in sowi 

nicht viel auf englisch angeboten, sodass daher vielleicht nicht viele internationale 
Studierende anzutreffen sind 

• Es könnten internationale feiern etc angeboten werden, Tandems könnten als 
Anregung für Leistung genutzt werden, indem sie vllt einen Bonus geben. 
Studentengruppen mehr mischen, Projekte erarbeiten, etc. 

• Essen 
• Es sollte mehr Veranstaltungen geben, egal ob fachlicher oder auch sozialer Natur, 

wo sich Leute verschiedener Herkünfte treffen können. Eine simple 
EInführungsveranstaltung zum Sprachtandem ist einfach unzureichend. Nicht jeder 
nimmt daran teil. 

• Europarechtliche Seminare im Eu Ausland 
• Eventuell eine Art uniinternes Couchsurfing organisieren, bzw. Plattform dafuer 

schaffen. So waeren eventuell mehr Studenten bereit internationale Studenten fuer 
die ersten Tage/Wochen aufzunehmen. Diese koennen sich in der Zeit um ein 
eigenes Zimmer kuemmern und es kommt zum Austausch. 

• Eventuell Kneipenabende? 
• Eventuell von international Studierenden gestaltete Info Veranstaltungen. (Falls es 

diese nicht bereits gibt). 
• evtl. mehr interkulturelle Veranstaltungen anbieten 
• Exchange some life and work experience, teach and learn from each other German 

and other languages, and organize some events such as art gallery and cultural food 
day. 

• Excursions, studying together in small groups 
• Fachabhängige Besuche. Deutsch zu Spanisch/Englisch/etc. und vice-versa. 
• Fachschaften für ausländische Studenten attraktiv machen, gemeinsame Feste, 

Plattform um Internationalen beispielsweise Ausflüge anzubieten (dass man z.B. 
einen Trip auf die ostfrischen Inseln anbietet, wenn man selber eh hinfährt) 

• Fachschaften unterstützen, Zusammenarbeit mit anderen Universitäten fördern, Auf 
Events der Fachschaften, des ISO's hinweisen 

• Finde schon, dass die Studierenden gut eingebunden werden. Mit Meet Caffees usw. 
• For learning Germann language 
• Fächerübergreifende Angebote 
• Fächerübergreifende Veranstaltungen 
• Games  .... Football, basket ball etc ... just fun ...with everyone envolved .. teams from 

the different programs get to sport games for one week 
• Games and sport matches(Football, basketball,..) between different universities and 
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people out of university can be also invited. 
• Gemeinsame Abende, wo man sich bei beispielsweise einer Pizza austauschen kann 

und ins Gespräch kommt. Ausflüge könnten auch für alle angeboten werden und falls 
vorhanden, diese Möglichkeit mehr publik machen. 

• Gemeinsame Aktionen 
• gemeinsame Aktionen/Veranstaltungen 
• Gemeinsame Events 
• Gemeinsame Hilfsprojekte in Entwicklungsländern in unterschiedlichen Bereichen der 

jeweiligen Studiengänge. 
• Gemeinsame Kochabende, bei denen internationale Studierende ihre (Ess-)Kultur den 

deutschen Studierenden näher bringen könnten. 
• Gemeinsame Kurse 
• Gemeinsame Lehrveranstaltungen 
• gemeinsame Module, keine gesonderten Studiengänge/ Veranstaltungen für 

internationale Studierende 
• gemeinsamen sport 
• gemeinsame Projekte 
• Gemeinsame Projekte starten 
• Gemeinsame Spieleabende 
• Gemeinsame Treffen wenn es im Studiengang internationale Studierende gibt, 

Länderabende wo man sich über die Kulturen etc austauschen kann...Außerhalb des 
Studienganges ist mehr möglich, internationales Uni Fest sehr schön! 

• Gemeinsame Veranstaltung außerhalb der Uni: ich kenne Stammtischrunden für 
international Studierende oder von dem Fachschaftsrat organisierte Abende. Aber 
eine wirklich als internationale Studierende treffen auf deutsche Studierende 
ausgezeichnete, regelmäßig stattfindende Runde ist mir noch nicht zu Ohren 
gekommen 

• gemeinsame Veranstaltungen 
• Gemeinsame Veranstaltungen 
• gemeinsame Veranstaltungen (wenn dies möglich ist) 
• Gemeinsame Veranstaltungen, Patenschaften im Rahmen des Lehrplans 
• Gemeinsame Veranstaltungen, Treffen, eventuell "Studenten-Tandems" 
• Gemeinsame Veranstaltungen der Groninger Austauschstudenten mit deutschen 

Studierenden 
• Gemeinsame Veranstaltungen z.B. in der Mensa (internationales Frühstück...) 
• Gemeinsame Verantlatungen wie Buchclubs oder Jamsessions könnten helfen den 

eher zurückhaltenden Studenten beider Seiten dabei zu helfen über ein 
gemeinsames Hobby ins Gespräch zu kommen. 

• Gemeinsame Versnstaltungen für die Begegnung mit internationalen Studenten 
• Gemeinsame Vorlesungen 
• gemeinsame Vorlesungen auf Englisch einführen 
• Gemeinschaftliche Projekte die auf Englisch gehalten werden 
• Große Treffen (vielleicht mit gemeinsamer Mahlzeit) zu denen alle Studierenden 

eingelanden sind, unter dem Motto "Lerne meine Heimat kennen". 
• Gruppenarbeit und Referate werden eingeteilt. Feste der jeweiligen Kulturen zu geben 

und alle “einheimischen Studierenden” dazu einladen - Gespräche. 
• Gruppenreise und - treffen. Internationale Essen und Trinken 
• Helfer sein für Austauschstudenten 
• Horizonterweiterung. Deutschland ist im Bildungssystem so engstirnig wie in allen 

anderen Bereichen. Das schwedische Bildungssystem beispielsweise ist hochgradig 
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interessant und führt zu deutlich besseren Resultaten. Hier werden Schüler noch 
gebildet, anstatt auf den Arbeitsmarkt vorbereitet.  In einer Lehre schickte der Vater 
den eignen Sohn damals auch zur Konkurenz um zu lehren. Horzionterweiterung 
muss im Bildungssystem fest verankert sein. 

• Ich, als internationale Studentin, habe das Gefühl, dass es deutschen Studierenden 
egal ist, ob sie Kontakt mit internationalen Studierenden haben oder nicht. Aber ich 
würde vorschlagen, dass alle Studierende ihre eigene Interesse oder Hobbys zeigen 
in irgendwo z. B. im Stud.IP, und wird diese persönliche Information codiert und 
sortiert, um neue Leute kennenzulernen wie etwa Dating-Apps. Es könnte gut 
funktionieren besonders bei der Sprachtandempartnersuche. 

• Ich bin da nicht im Thema und habe kaum Kontakt zu irgendwem aus der Uni. 
• Ich bin leider nicht informiert ob es bereits verschiedene Zusammentreffen gibt.  Wenn 

ja, sind diese leider nicht sehr präsent. (Schwarzes Brett..?) 
• Ich bin Studentin eines internationalen Studiengangs und habe somit automatisch den 

gleichen Kontakt zu internationalen Studenten wie zu deutschen. Für mich macht es 
keinen Unterschied, welche Nationalität oder Muttersprache jemand hat bzw. es hat 
keinerlei Auswirkungen auf die Auswahl meiner Sozialkontakte. Entsprechend sehe 
hier keinen Anlass für Verbesserung. Ich denke, wenn sich jemand mehr Kontakt und 
Austausch wünscht, ist es in der eigenten Verantwortung, den zu suchen und ich 
denke nicht, dass die Universität hier Handlungsbedarf hat. 

• Ich denke nicht, dass es in irgendeiner Weise relevant ist, ob jemand aus Deutschland 
oder dem Ausland kommt. Ich suche mir doch nicht speziell Ausländer aus Freunde. 

• Ich denke wenn man offen durchs Leben geht sollte der Kontakt zu anderen kein 
Problem sein. 

• Ich finde das Buddyprogramm schon sehr gut 
• ich finde das Buddy System super! 
• Ich finde es so gut wie es ist! Bin zufrieden 
• Ich glaube kaum, dass sich sowas erzwingen lässt. 
• Ich habe das Tandemprogramm durchlaufen und somit Kontakte geknüpft. 
• Ich habe guten Kontakt zu internationalen Studierenden, vor allem auch durch meine 

Wohnung im Studentenheim, die geteilt ist ziwschen internationalen und deutschen 
Studenten. 

• Ich habe mich für das Buddy- System angemeldet und habe nie eine Rückmeldung 
bekommen.  Mehr gemeinsame Kurse.  Mehr Aufmerksamkeit, was es für 
internationale Studierende gibt, woher sie kommen etc. 

• ich habe viel KOntakt 
• Ich habe “ja” angegeben, weil ich es interessant finde, Leute aus anderen Kulturen 

und Ländern kennenzulernen. Ich habe auch privat viele Freunde aus verschiedenen 
Ländern.  Meiner Meinung nach kann man Kontakt bzw. Freundschaften nicht 
erzwingen. Ich denke, das Hochschulsportangebot ist eine gute Möglichkeit, Leute 
kennenzulernen unabhängig von Referaten in Kursen etc. 

• Ich halte das nicht für förderlich, der Status eines Studierenden (ob "international" 
oder nicht) sollte nicht zum Privileg werden. 

• Ich persönlich finde, dass es bereits sehr viele Möglichkeiten gibt, mit internationalen 
Studierenden in Kontakt zu kommen. Ich habe den Eindruck, dass wenn hier jemand 
deutsches angibt, dass er keinen Kontakt zu den Internationals hat, dass er oder sie 
es dann auch nicht versucht hat. Ich bin sehr zufrieden mit der Situation und habe 
viele Freundschaften geknüpft und nutze jede Gelegenheit auf Parties etc. um 
spanisch und Englisch zu sprechen.   Von Seite der Internationals aus scheint es 
schwieriger zu sein, Anschluss an Deutsche zu finden, als andersherum. 
Schüchternheit, mangelndes Selbstbewusstsein, um eine Konversation auf Deutsch 
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zu beginnen, Grüppchenbildung innerhalb der jeweiligen Nationalitäten, 
Studienstress scheinen mir dafür Gründe zu sein. Auch gehen die Deutschen eher 
selten von sich aus auf Internationals zu, da sie meist schon ihren eigenen 
Freundeskreis haben. 

• Ich persönlich habe keine Kurse mit internationalen Studenten 
• Ich weiß es leider auch nicht. Das Buddy System finde ich schon echt gut. Leider 

sitzen in meinen Fächern keine internationalen SuS, sonst wäre das ein guter Weg 
Kontakte zu knüpfen 

• Ich weiß zwar nicht, ob es schon so ist, aber vielleicht, dass z.B. die Modulangebote 
für die Studiengänge Pädagogik und Pädagogisches Handeln in der 
Migrationsgesellschaft fast identisch werden sollen. 

• Ich wünsche mir allgemein mehr Kontakt unter den Studierenden 
• Ich würde gerne mehr über mögliche treffen erfahren. Da es sich bei meinem 

Studiengang um ein rein auf deutsch unterrichtete Veranstaltungen handelt kann ich 
hier niemanden kennenlernen, aber ich würde mich darüber freuen mehr 
Freizeitangebote oder Workshops mit einem Hinweis vorzufinden, dass auf englisch 
unterrichtet wird und er für alle interessierten frei gegeben ist. 

• Immer kontaktieren . 
• Impose group work between international and German 
• Informationen über Internationals (grobe Aufenthaltsdauer usw.), engere Verknüpfung 

mit einheimischen Studenten durch Einladungen des ISO für alle Studierende und 
nicht nur für die Internationalen, mehr Infos bzgl. des Buddy Programms (ich habe 
bereits teilgenommen, aber auf eigene Anfrage und seither die Anmeldefrist 
verpasst), Tandem Angebote organisieren, Klönabende für alle, größere Einbindung 
in die International Orientation Week (mehr Infos!!) 

• In meinem Masterstudiengang sind keine internationales Studierenden. Schade. 
• In meinem Studiengang bereits genug vorhanden 
• In meinem Studiengang kein Thema da ständiger Austausch 
• innerhalb: Angebot einer Gruppe zum allgemeinen Treffen und unterhalten ggf. mit 

Übersetzer zum Übergehen der Sprachbarriere 
• Innerhalb: Englischsprachige Module anbieten, war bei mir in Schweden 

(Auslandssemester) ebenfalls so. Schweden waren in meinem Modul auch. Das 
komplette Modul war auf englisch. Außerhalb: Ich denke, dass weniger was 
"erzwungen" werden kann, der Kontakt entsteht sofern gemeinsam in Modulen 
Projekte, Vorträge etc zusammen erarbeitet werden oder über sportliche Aktivitäten 
und darüber hinaus entwickelt sich der Kontakt- außerhalb der Uni. 

• Innerhalb der Veranstaltungen sollte kaum Räum für Kontaktaufnahme sein, da man 
sich einerseits auf die Inhalte der Veranstaltung konzentrieren sollte. Außerhalb 
könnten mehr Veranstaltungen wie das internationale Sommerfest stattfinden. 

• Innerhalb des Studiums: mehr Veranstaltungen auf englisch, da deutsche 
Vorlesungen internationale Studierende abschrecken. Außerhalb des Studiums: 
Veranstaltungen, die für internationale Studierende gedacht sind deutschen 
Studierenden offener/deutlicher zugängig machen. 

• Innerhalb ist schwierig aufgrund von Sprachdifferenzen Außerhalb in Form von 
Exkursionen, Spieleabende, Tandem Besuch 

• Innnerhalb von Veranstaltungen: Eine Art 'internationales Seminar'. Studierende der 
Niederlandistik in Deutschland und in bspw. Osteuropa arbeiten zu einem Thema 
(z.B. NL Nachkriegsliteratur) und stehen dabei über entsprechende Plattformen in 
online Kontakt. 

• international food festival, evtl. englischsprachige Veranstaltungen mit internationalen 
Themen 
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• International o-Woche nutzen 
• international orientierte Klönabende 
• international Studierende evtl. in Seminaren oder Tutorien kurz vorstellen 
• International Workshops where students can share their ideas. 
• In Wechloy mehr Orte Schaffen 
• Ist mir egal! Ich hänge mit den Leuten rum mit denen ich rumhängen möchte!  

Unabhängig von ihrer Herkunft 
• Ist mir nicht wichtig 
• I totally understand the cultural difference. And I think we communicate less because 

of the language barrier too. Also, it makes things easy if you have more german 
students as your classmates. And about outside uni, I don't think there is much 
someone can do it's an individual preference and priority. 

• It would be good if the university have community service program where the locals 
and international students voluntarily participate which will pave the way for stronger 
contact. 

• k.A 
• k.A. (5 Mal) 
• Kaffeestammtisch, Niedrigschwelliger Deutschunterricht von DaF/DaZ Studierenden 

für Internationale Studierende wäre von Vorteil für beide Seiten. Unterrichtserfahrung 
+ grundlegende Deutschkenntnisse 

• keine 
• Keine (3 Mal) 
• Keine - vielleicht sind die Menschen da selbst für verantwortlich? 
• Keine Ahnung 
• Keine Angabe 
• keine getrennten O-Wochen oder einfach Zusatzangebote. Vielleicht internationale 

Abende ausgehend von den Fachschaften. 
• Kenne kaum internationale Studenten in meinem Studiengang (in französisch viele 

Muttersprachler und Austausstudierende) - Angebote die über den universitären 
Rahmen hinausgehen könnten hier evtl. Helfen? 

• Kennenlern-Events   - leider sind die O-Wochen getrennt, es wäre doch schön das 
gemeinsam zu machen 

• Kennenlernen_Events 
• Kennenlernpartys, Speed-Dating und daraus resultierende Projekte wie "ich zeige dir 

eine Woche mein Unileben" 
• Kennenlern Treffen 
• Kennlernveranstaltungen 
• Konkrete Veranstaltungen, die einen Austausch fördern (wie z.B. Internationales 

Sommerfest), evtl. Öffnung von mehr Seminaren für internationale Studierende 
• Kooperationen in den Seminaren zwischen deutschen und internationalen 

Studierenden 
• Kooperationsstudiengänge mit Museums- und Ausstellungsstudiengängen im Ausland 

(bedingt die Möglichkeit ein Auslandssemester zu absolvieren) 
• Kulturabende, offene Einbindung von internationalen Studierenden in z.B. 

Hochschulsportangebote durch englische (,...) Sprachangebote 
• Kulturelle Themenwochen in der Mensa 
• Kulturfeste 
• Lehrkräfte sollen dafür sorgen, dass Ausländer in deutschen Gruppenarbeit rein 

können und nicht allein auf sich gestellt sind. 
• Leider keine Ahnung 
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• Lerntandems - nicht meine sondern eine gute Idee der Uni, der ich leider aus 
(Broterwerbs-)Zeitgründen nicht nachkommen kann, obwohl ich geschulter DaZ-
Lehrer des BAMF bin. Darüber hinaus interessiert mch genereller kultureller 
Austausch, aber die Zeit... (s.o.) 

• Man könnte eine Art „Große/r-Bruder/Schwester“-Programm einrichten, bei dem sich 
Studierende der Uni Oldenburg anmelden. Sie können dem internationalen 
Studierenden dann in verschiedenen Situationen helfen und die Uni zeigen. Dadurch 
kommt unweigerlich Kontakt auf und der internationale Studierende hätte ebenfalls 
einen Vorteil - Hilfe beim Studienstart an einer großen Uni. 

• Man müsste den Studiengang Mathematik in Oldenburg mehr bewerben im Ausland. 
• meeting outslide for coffee 
• Mehr / große Werbung für Feste oder Veranstaltung von / für Internationalen 

Studierenden! 
• Mehr Aktionen, die internationale und deutsche Studierende mit einbeziehen, 

ausbauen des Buddy-Programms 
• Mehr angebote auch außerhalb des ISO 
• Mehr Angebote auf Englisch 
• Mehr Angebote und Gruppenarbeitsräume 
• Mehr Austauschangebote 
• Mehr Austausch mit Arbeitsgruppen mit ähnlichen Interessengebiete aus dem Ausland 
• mehr außer-vorlesungs-Veranstaltungen auf Englisch anbieten 
• Mehr englische Module! 
• Mehr englische Veranstaltungen 
• Mehr englischsprachige Kurse sollte angeboten werden und auch komplet in Englisch 

unterrichtet werden. Nicht wenn die Hälfte der Klasse Deutsch spricht ins Deutsche 
wechseln nur weil es bequemer ist 

• Mehr englischsprachige Lehrveranstaltungen, gemeinsame Veranstaltungen 
• Mehr englischsprachige Veranstaltungen 
• mehr Erasmus Plätze 
• Mehr Feste, so wie das internationale Sommerfest 
• Mehr Feste wie das internationale Sommerfest. Kurse z.T. mischen 
• Mehr freiheitliches Aktivitäten und viel frühere Werbung und Bekanntmachung solcher 
• Mehr gemeinsame Veranstaltungen 
• mehr gemeinsame Veranstaltungen, ggf. mehr Info- und Kennlernveranstaltungen 
• Mehr Gruppenarbeiten zum Kennenlernen und ansprechende Veranstaltungen neben 

dem Studium (zB. zu Feiertagen) oder Ausflüge 
• Mehr in die Kurse mit einbeziehen, wenn Studierende aus dem Ausland da sind (keine 

Kurse nur für internationale Studierende) 
• mehr Informationen zu internationalen Studierenden, die momentan hier an der Uni 

sind. Eventuell Veranstaltungen/Projekte, die mehr innerhalb von universitären 
Veranstaltungen beworben werden 

• Mehr internationale Events veranstalten 
• mehr internationale partys 
• Mehr internationale Studierende im Fach Sopäd, Einladungen der internationalen 

Studierenden zu Fachschaftssitzungen/ Teilnahme an Fakultäten Veranstaltungen, 
Meet and greets 

• Mehr internationale Stuiengänge und insgesamt mehr Lehrveranstaltungen auf 
Englisch. Intergration von internationalen Studierenden in den "deutschen" Uni-Alltag 
statt extra Programme. Bessere Förderung von internationalen Programmen (z.B. 
EMMIR)  Mehr Partnerschaften. Bessere Möglichkeiten einen Auslandsaufenthalten 
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anzurechenen und zu finanzieren. Mehr Werbung für die Buddyprogramme 
• mehr internationale Themenwochen 
• Mehr internationale Treffen, von Studierenden. Gemeinsame Abende etc 
• Mehr internationale veranstaltungen in z.B der Sporthalle mit einem Fixpunkt auf 

kennenlernen und mehr aktive promotion des Internationalen aspekts der Uni. Hierfür 
sind vorallem soziale tätigkeiten wie Sport hilfreich oder einfach mehr internationale 
Tage mit essen. 

• Mehr Kontakte zu medizinischen Fakultäten im Ausland knüpfen und neben dem 
Groningenaustausch Erasmusplätze für Medizinstudierende anbieten. 

• Mehr Mentorenprogramme oder Lerntandems. Das in Seminaren Referatsgruppen 
von den Dozenten zusammengestellt werden, andernfalls bilden sich immer nur  
Grüppchen, die sich schon kennen. 

• Mehr Module auf Englisch 
• Mehr Module auf Englisch, damit auch Internationale Studierende diese Module 

besuchen 
• mehr Möglichkeiten für internationale Studenten zu Arbeit und auserhalb von 

Wohheimen zu leben, (zusammen leben und arbeiten bring mehr als jede Party) 
• mehr Möglichkeiten zu Kontakt wie z.B. Feste, Projekte, gemeinsame Aktionen und 

mehr Einladungen  mehr Gemeinschaft und Aktionen in den Studentenwohnheimen 
• Mehr Möglichkeiten zum Austausch untereinander außerhalb von Lehrveranstaltungen 
• mehr Parties!  eine Uni Bar wär super, welche z.B. von 15 bis 19 Uhr offen hat, welche 

auch Veranstaltungen anbietet und Kickertische, Tischtennisplatte und/oder 
Billardtische hat, sowie natürlich Sitzgelegenheiten. Sowas bringt die Leute 
zusammen. 

• Mehr Partys und eventuell auch ein breiteres Angebot von englischsprachigen 
Modulen 

• Mehr PB's die auch für internationale möglich sind um in andere Studiengänge 
reinzuschauen 

• Mehr studiengangsübergreifende Vorlesungen und Seminare 
• Mehr Tandem-Sprachpartner 
• Mehr Transparenz der Angebote 
• Mehr Treffpunkte 
• Mehr Veranstaltungen 
• Mehr Veranstaltungen, eventuell Clubs etc für alle Studierende (System von USA oder 

Kanada) 
• Mehr Veranstaltungen, Gemeinsame Projekte 
• Mehr Veranstaltungen, in denen man gezielt Kontakt herstellen kann 
• mehr veranstaltungen auf englisch 
• Mehr Veranstaltungen auf Englisch. Vermehrte und größere Events wie z.B. das 

internationale Sommerfest oder die international Party 
• mehr Veranstaltungen auf Englisch stattfinden lassen 
• Mehr Veranstaltungen auf Englisch um für internationale Studierende die 

Vorraussetzungen zu schaffen an den Veranstaltungen teilzunehmen. 
• Mehr Veranstaltungen außerhalb der Uni anzubieten, bei deinen man aktiv etwas 

macht. 
• Mehr Veranstaltungen die interkulturellen Austausch ermöglichen (z.B. Klönabende) 
• Mehr Veranstaltungen für internationale Studierende und deutsche gemeinsam. 
• Mehr Veranstaltungen gerade im PB/ Biw-bereich, welche den Kontakt herstellen 

könnten 
• Mehr Veranstaltungen um beide Gruppen zusammen zu bringen außerhalb der 
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Lehrveranstaltungen. Eine Party oder auch informelle Treffen in denen die 
internationalen Studierenden vielleicht etwas von ihren Ländern berichten können. 

• Mehr Veranstaltungen von dennen internationale sowie nicht internationale profitieren 
können.  z.B. Matching mit Fachrichtung und Hobbies organisieren um einen 
Austausch interessant und profitabel für beide Seiten zu gewährleisten. 

• mehr Veranstaltungen wie das internationale Sommerfest 
• Mehr Veranstaltungen wie das internationale Sommerfest. 
• Mehr Veranstaltungen zum interkulturellen Austausch 
• Mehr Werbung für das Buddy-Programm, das Sprachtandem und diverse 

Veranstaltungen vom ISO 
• Mehr Werbung für das Buddy Programm und Treffen. 
• Mehr Werbung für das Study-Budy Programm 
• Mehr Werbung für Studierenden-Tandems und Patenschaften. 
• Mehr Werbung für Veranstaltungen des ISOs, mehr Netzwerk vom Wohnheim aus 

(vllt. Thematisierung der verschiedenen Kulturen, z.B. Essen) 
• Mehr Werbung und Information zum Buddy Programm 
• Mehr WoldCurs✨ 
• Mehr übergreifende Lehrveranstaltungen 
• Mehr übergreifende Veranstaltungen 
• Mein Studiengang ist relativ schlecht zugänglich für internationalstudierende, obwohl 

alles in Englisch ist. 
• Mentoring Programme 
• Mer internationale Feste 
• Messen/Feste und die Möglichkeit eines Budy-Programms (zwei Studenten die sich 

z.B. austauschen über E-Mail und ggf. mit persönlichen Treffen in den jeweiligen 
Universitäten). 

• Mir ist es egal, welche Herkunft ein Student hat. Wenn ich mit jemandem zusammen 
arbeiten muss, kommt es mir auf die Leistung und den Willen meiner Partner an. 
Wenn jemand an einer deutschen Hochschule studiert, erwarte ich, dass er/sie in der 
Lage ist, gutes bzw. sehr gutes Deutsch zu sprechen und schreiben. Das habe ich 
leider selten erlebt. Eine Zusammenarbeit ist dann kaum möglich (vor allem, wenn 
auch wenig oder keine Englisch-Kenntnisse  vorhanden sind). Bei Kooperationen mit 
internationalen Universitäten erwarte ich, dass die Kooperationspartner über 
entsprechende Englischkenntnisse verfügen (leider auch anders erlebt). Wenn die 
Kommunikation nicht klappt, ist eine Zusammenarbeit schwierig. 

• Mischung von Pflichtveranstaltungen (z.B. von Humanmedizinstudenten und 
Biologiestudenten etc.) 

• Module darauf ausrichten 
• Momentan keine 
• More activities for international students and German students, especially career and 

intercultural ones. 
• More international events during the semester 
• more international festival celebrations so they get to know other cultures and diversify 

their understanding 
• More trips and activities than just those for new students 
• Multi-cultural clubs might be a good idea to connect German and International 

students together. The clubs can share the different aspects of their culture to their 
counterparts. 

• musikalische, kulturelle oder kulinarische Angebote, z.B. gemeinsame Projekte oder 
AGs 
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• Musik und Sport verbinden! 
• Möglichkeiten von "Tandem" bzw. Chat über Stud.IP, um sich gegenseitig beim 

Erlernen der Sprache zu unterstützen, ggf. Hemmschwellen abzubauen, Kulturen 
kennenzulernen, etc. 

• Nein 
• Nicht meine Baustelle, es gibt dringendsten Probleme... 
• offene Treffen 
• offene Treffen die klar kommuniziert sind 
• Offene Veranstaltungen ohne "Trennung" für Internationale 
• Organisation von gemeinsamen Abenden über Studiengruppen oder Fachschaften. 
• Organise forums that not only brings internationals together but also with Germans. 
• Organisierte Treffen beim Kaffeetrinken/Kneipentouren 
• Parties, dinners or some concerts 
• Partnerschaften zwischen deutschen und internationalen Studierenden Gemischte 

WGs in Studentenwohnheimen 
• Partys, die von Fachschaften organisiert werden, sollten auch international 

Studierende ansprechen 
• Partys, WOrkshops, gemischte Seminare auf einer gemeinsamen Sprache.... 
• Patenschaft 
• Patenschaften, aber das gibt es eigentlich schon durchs Buddyprogramm. 
• Patenschaften, eigene Seminargestaltungen der internationalen Studierenden 
• Patenschaften zwischen deutschen und internationalen Studierenden 
• PB, der sich darauf spezilisiert und mehr Studiengangsübergreifend ist. Module in halb 

Deutsch halb Englisch 
• Pflicht internationale Studierende in die Kurse aufzunehmen, obwohl diese vielleicht 

schon voll sind. 
• Plattform auf der Sprachtandems/Sprachstammtische etc. organisiert werden 
• Problematisch ist viel eher die räumliche Distanz zwischen Medizinstudierenden zu 

Studierenden anderer Fachbereiche. 
• regelmäßige Treffen, die auch in einem ausreichenden Maße beworben werden; 

Partnerschaftsprogramm zwischen Studierenden 
• Regelmäßige Veranstaltungen, mit einer Aktion bzw. einem Vorhaben. 
• Regelmäßige Veranstaltungen die direkt an die O Woche anknüpfen. 
• Regelmäßig stattfindende Internationale Abende, wie Kochen o.ä.. 
• Schwierig, irgendwie müsste die Gruppenbildung von beiden Seiten aus aufhören. Die 

deutsch-international Partner-Kombination im Grundpraktikum ist ein sehr guter 
Anfang! 

• Schwierig, vielleicht dass man die Möglichkeit bekommt mit den Internationals auf 
Wochenendtrips zu gehen und dies auch beworben wird? Oder besser Aufklärung 
über das Buddy-Programm? Wenn man will kommt man schon in Kontakt, nur wer es 
gang gern würde aber sich nicht aktiv darum bemüht könnte noch mehr abgeholt 
werden durch Werbung/.. :-) 

• Seminare mehr für international Studierende zu öffnen / zu bewerben 
• Some interactive course for international students 
• something similar to a buddy program 
• Spieleabende? Leider werden m.E. kulturelle Angebote i.d.R. zu kurzfristig beworben, 

sodass sie häufig so kurzfristig nicht in den Kalender zu schieben sind. 
• Sportangebote wie z.B die Hochschulsportangebote 
• Sportveranstaltungen, Kulturveranstaltungen 
• Sprachcafés. Tandemkurse. 
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• Sprachtandem 
• Staerkeres Buddyprogramm 
• Studiengangsintern könnte man weitere Veranstaltung anleiten, die den privaten 

Austausch zwischen Studierenden anregt und auch die internationalen Studierenden 
miteinbezieht. Ein gutes Beispiel ist die organisierte Weihnachtsfeier jedes Jahr. 
Interessant wären auch Sportveranstaltungen, die Wettkämpfe innerhalb der Uni oder 
auch im Austausch mit anderen Universitäten fördern. 

• Studienschwerpunkte wie Politik und Internationale Beziehungen sollten im Master 
und Bachelor mehr Beachtung finden. 

• stärkere Bewerbung von Veranstaltungen bezüglich Kontakt 
• Sämtlicher Kontakt außerhalb von Vorlesungen wurde von den Internationals selbst 

organisiert und bin dort einfach mit rein gerutscht. Die Uni hat da wenig gemacht 
• Tandem 
• Tandembildung 
• Tandemlehrangebote 
• Tandems, Mentorenprogramme, interkulturelle Veranstaltungen. 
• Tandemveranstaltungen, interkulturelle Veranstaltungen 
• thematische Veranstaltungen mit internationlen Perspektiven 
• Themenabende, Workshops 
• There is no time for students to interact when they have lectures all day. So apart from 

the Library, there should be a commonplace for all the students, where you can have 
a Cafeteria, Fußball, Pool table, and other things. 

• Tours, Zusammen Essen und Partys. 
• Treff-Cafés, gemeinsame Parties und BegleiterInnen-Programm 
• Treffen/ Spieleabende etc anbieten 
• Treffen von Student_innen mit ähnlichen Studienfächern 
• uniinterne Kennenlern-Treffen, die fachspezifisch organisiert werden 
• Uni stärker internationalisieren, Herrschaftsstrukturen auflösen, Sprachbarrieren 

minimieren. 
• Univeranstaltungen, wo alle hingehen können. 
• Unterstützung bei Auslandsaufenthalten Werbung Sprachtandem 
• Unterstützung der Guppenfindung nach Interessen 
• Unvoreingenommenheit. 
• Use more English and arrange more international events. 
• Veranstaltungen 
• Veranstaltungen, die für alle Universitätsangehörige geöffnet sind und die von der 

Veranstaltung aus die Besucher mischen um einen Austausch zu fördern. 
• Veranstaltungen wie beispielsweise die O-Woche gemeinsam gestalten. Oft gibt es 

Veranstaltungen "für internationals" getrennt von den anderen 
• Veranstaltungen wie die Mensa Party für Erstsemestler organisieren 
• Veranstaltungen zur Vernetzung im Rahmen des Studiengangs 
• Verknüpfen von internationalen Studiengängen mit regulären Studiengängen z.B. im 

Fachschaftsrat und gemeinsam geplanten Aktivitäten. Zum Beispiel ist der 
Studiengang Mikrobiologie mit den regulären Studiengängen am ICBM in einem 
gemeinsamen Fachschaftsrat und plant gemeinsame Aktionen und Events. Das 
funktioniert super! 

• verpflichtende Buddy-Programme 
• Verschiedene Veranstaltungen die beide Seiten ansprechen, zum Beispiel 

Infoveranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen z.B. mit Essens- oder 
Musikangeboten, Partys 
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• Verstärkte Anregung von Tandembildung! Gerade für Studierende einer 
Fremdsprache wäre dies eine gute Möglichkeit, permanent in Kontakt mit der 
Sprache zu bleiben.  Für SchülerInnen gibt es Austauschprogramme - warum nicht 
auch für Studierende? Zur Vertiefung des Kontakts könnten Austauschprogramme 
ins Leben gerufen werden, die mit einer Partneruniversität im Ausland organisiert 
werden und in einem gewissen Zyklus mit einer Dauer von einer Woche stattfinden. 

• verstärkte Nutzung des Interkulturellen Treffs, mehr Diskussionsrunden / Paper 
Seminare im Studienverlauf um ins Gespräch zu kommen 

• Vielleicht Clubs errichten wie einen für Menschen die gerne lesen, oder Film-Club 
usw. Damit verbinden sich Leute aus verschiedenen Studiengängen aus beiden den 
beiden Campus Haarentor und Wechloy, da sie gleiches Interesse daran zeigen. 
Denn normalerweise hat man eigentlich nie mit den Leute auf dem anderen Campus 
zu tun 

• Vielleicht einen regelmäßigen Stammtisch mit internationals und deutschen 
• Vielleicht könnte eine Plattform direkt bei StudIP erstellt werden, die Tandems 

ermöglicht. Diese Plattform sollte im hohen Maße beworben und mit kleinen 
Veranstaltungen eingeführt werden. 

• Vielleicht könnte es mal andere Veranstaltungen als "Werwolfabende" als 
Veranstaltungen geben. 

• Vielleicht könnte man eine Art Austausch mit Partnerunis (für eine Woche) machen. 
• Vielleicht könnte man Seminare anbieten, die den internationalen Kontakt fördern z.B 

durch gemeinsame Referate etc. . 
• Vielleicht mehr Aufmerksamkeit für das internationale Café in SSC? 
• Vorträge im Rahmen der Vorlesung. 
• weiniger extra Studiengänge/Veranstaltungen, die nur für International Students 

ausgelegt sind. 
• Weitere gemeinsame Module, die man eventuell im Professionalisierungsbereich 

anrechnen lassen kann. 
• Weniger getrennte Inhalte, mehr VLs auf Englisch 
• Wir bekommen in unserem Studiengang nicht wirklich die Möglichkeit ein 

Auslandssemester zu machen. Die Ermöglichung dieser Option, würde die 
internationale Zusammenarbeit deutlich verbessern. 

• workshop, exhibition of business plan, creating a meeting with alumni once in a year 
• Workshops durch Zusammenschluss von mehr internationalen Universitäten 
• Workshop Working in International Teams 
• Wöchentliche/Monatliche Treffen zwischen deutschen und internationalen 

Studierenden, um internationalen Kontakt zu knüpfen und um den internationalen 
einen ''richtigen'' Einblick in unser deutsches Leben zu geben, da ich gehört habe, 
dass dies nur unter internationalen nicht möglich ist. 

• z.B. "Tandems" innerhalb der Fächer 
• z.B. Mehr Kulturtreffs/ Kulturkaffees, Veranstaltungen der Fakultäten zur 

Zusammenführung der Studenten 
• Zur Zeit mache ich selber ein Auslandsstudium und finde es hier sehr gut, dass bei 

Gruppenarbeiten in den Veranstaltungen darauf geachtet wird eine Mischung aus 
Internationalen und Nationalen Studenten zu schaffen. 

• Ähnliche Module, über die sich ausgetauscht werden kann. 
• Öffnung der Lehrveranstaltungen für Internationals. Mehr Veranstaltungen auf 

Englisch. 
• Öffnung der Veranstaltungen, nicht so stark verschulten Lehrplan.  Außerhalb der Uni-

Veranstaltungen, die sprachlich offen sind. 
• Über Sportangebote 


