
OktoberOktober
FINDER
Das IST-Team freut sich euch auch dieses Semester zu unserer AuftaktsveranstaltungDas IST-Team freut sich euch auch dieses Semester zu unserer Auftaktsveranstaltung
begrüßen zu dürfen. Endlich kann unsere Tradition wieder in Person fortgeführt werden undbegrüßen zu dürfen. Endlich kann unsere Tradition wieder in Person fortgeführt werden und
um das zu feiern, haben wir uns etwas ganz besonderes überlegt... Lernt uns und einanderum das zu feiern, haben wir uns etwas ganz besonderes überlegt... Lernt uns und einander
besser kennen bei dieser Veranstaltung, wo sich sicher neue Freundschaften bilden werden!besser kennen bei dieser Veranstaltung, wo sich sicher neue Freundschaften bilden werden!  

FR .  22
18 :00

HISTORISCHE STADTFÜHRUNG
Lerne Frankfurt und interessante Teile der Frankfurter Geschichte kennen, zusammenLerne Frankfurt und interessante Teile der Frankfurter Geschichte kennen, zusammen
mit unserem netten historischen Guide, Leo!mit unserem netten historischen Guide, Leo!  

DI .  09
16 :00

WOHNEN UND LEBEN IN DEUTSCHLAND
Erfahre alles über die Wohnungssuche in Deutschland und profitiere von hilfreichenErfahre alles über die Wohnungssuche in Deutschland und profitiere von hilfreichen
Tipps für das Leben hier!Tipps für das Leben hier!

DO.  18
18 :00

INTRO TO IMPROV
Erfahre Basiswissen über Improvisationstheater - oder amüsier dich einfach mit uns beiErfahre Basiswissen über Improvisationstheater - oder amüsier dich einfach mit uns bei  
dieser Einführung!dieser Einführung!

SA .  27
11 :00

CHRISTMAS PUB QUIZ
Könnt ihr euch ein besseres Event für den Nikolaustag vorstellen? Wir auch nicht!Könnt ihr euch ein besseres Event für den Nikolaustag vorstellen? Wir auch nicht!
Kommt gerne zu unserem Weihnachts-Pubquiz und vielleicht gewinnt ihr ja sogarKommt gerne zu unserem Weihnachts-Pubquiz und vielleicht gewinnt ihr ja sogar
einen kleinen Preis…einen kleinen Preis…

M0.  06
18 :00

WEIHNACHTSMARKT
Der Weihnachtsmarkt ist eine beliebte Tradition in Deutschland. Startet mit uns in dieDer Weihnachtsmarkt ist eine beliebte Tradition in Deutschland. Startet mit uns in die
Semesterferien und lernt einander bei einer Tasse Glühwein und einer Bratwurst besserSemesterferien und lernt einander bei einer Tasse Glühwein und einer Bratwurst besser
kennen!kennen!

DO.  16
17 :00

SENCKENBERG MUSEUM
Komm mit uns auf eine Tour des beliebten Frankfurter Naturmuseums!Komm mit uns auf eine Tour des beliebten Frankfurter Naturmuseums!  MI. 01

17:45

Kommt mit uns auf einen gruseligen Nachtspaziergang durch Frankfurt!Kommt mit uns auf einen gruseligen Nachtspaziergang durch Frankfurt!  

HALLOWEEN-SPEZIAL: FRANKFURT TOURDO.  28
20 :15

EVENTKALENDEREVENTKALENDER
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WISE 21/22

NovemberNovember

DezemberDezember

TECH-TUTORIAL
In einem kleinen Tutorial zeigt euch Florencia wie man sich auf den Seiten der UniversitätIn einem kleinen Tutorial zeigt euch Florencia wie man sich auf den Seiten der Universität
zurechtfindet, einen Stunden-plan erstellt und wie man eine Weiterleitung der studenti-zurechtfindet, einen Stunden-plan erstellt und wie man eine Weiterleitung der studenti-
schen E-Mail einrichtet. Für alle, die noch etwas brauchen, um sich auf den Seiten der Unischen E-Mail einrichtet. Für alle, die noch etwas brauchen, um sich auf den Seiten der Uni
zurechtfinden; kommt dazu!zurechtfinden; kommt dazu!

MO.  01
18 :00

(Online)

(Online)

VORTRAG: BUNDESBANK
Wolltet ihr auch schon immer Mal wissen, was die größte Bank in Deutschland eigentlichWolltet ihr auch schon immer Mal wissen, was die größte Bank in Deutschland eigentlich
macht? Was sind die Herausforderungen und wie investiert der Staat sein Geld? Kommtmacht? Was sind die Herausforderungen und wie investiert der Staat sein Geld? Kommt
gerne zu unserem Vortrag um all dies und noch vieles mehr zu erfahren!gerne zu unserem Vortrag um all dies und noch vieles mehr zu erfahren!

DO.  09
17 :00

(Online)



FÜHRUNG HR
Der hessiche Rundfunk ist ist seit über 70 Jahren die öffentlich-rechtlicheDer hessiche Rundfunk ist ist seit über 70 Jahren die öffentlich-rechtliche
Landesrundfunkanstalt in und für Hessen. Deswegen haben wir für euch eine FührungLandesrundfunkanstalt in und für Hessen. Deswegen haben wir für euch eine Führung
organisiert; der Hessische Rundfunk öffnet seine (digitalen) Türen! Lernt alles über denorganisiert; der Hessische Rundfunk öffnet seine (digitalen) Türen! Lernt alles über den
größten Sender der Region!größten Sender der Region!

MI. 12
17 :00

HISTORISCHE STADTFÜHRUNG
Leo führt uns virtuell durch Frankfurt. Dabei teilt er historische Fakten, Anekdoten undLeo führt uns virtuell durch Frankfurt. Dabei teilt er historische Fakten, Anekdoten und
seine Begeisterung seine Begeisterung für die Stadt Frankfurt mit uns. Die lebhaft gestaltete Präsentationfür die Stadt Frankfurt mit uns. Die lebhaft gestaltete Präsentation
bietet eine schöne Alternative zur persönlichen Stadtführung und ermöglicht euch so,bietet eine schöne Alternative zur persönlichen Stadtführung und ermöglicht euch so,
Frankfurt trotzdem kennenzulernen.Frankfurt trotzdem kennenzulernen.

DO.  20
18 :00

MUSEUM FÜR KOMMUNIKATION
Erfahrt alles über die Entwicklung der Medien bei der Führung durch das FrankfurterErfahrt alles über die Entwicklung der Medien bei der Führung durch das Frankfurter
Museum für Kommunikation!Museum für Kommunikation!

FR .  28
16 :30

PUB CRAWL
Lernt die Frankfurter Kneipen-Szene kennen und findet euer Lieblingslokal!Lernt die Frankfurter Kneipen-Szene kennen und findet euer Lieblingslokal!FR .  04

20 :00
REISEN IN DEUTSCHLAND
Wie ihr am besten eure neue Heimat erkundet und welche Orte sich ganz besondersWie ihr am besten eure neue Heimat erkundet und welche Orte sich ganz besonders
lohnen, erklären wir euch bei diesem Event. So könnt ihr vorbereitet in die verdientelohnen, erklären wir euch bei diesem Event. So könnt ihr vorbereitet in die verdiente
Vorlesungsfreie Zeit starten!Vorlesungsfreie Zeit starten!

DO.  10
18 :00

MO.  14
ALL DAY

ABSCHIEDS-BRUNCH
Der beste Weg das Semester zu beenden ist eindeutig ESSEN. Und die besteDer beste Weg das Semester zu beenden ist eindeutig ESSEN. Und die beste
Mahlzeit des Tages ist natürlich BRUNCH! Kommt gerne dazu!Mahlzeit des Tages ist natürlich BRUNCH! Kommt gerne dazu!
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VALENTINSTAG SPEZIAL: FALL IN LOVE WITH FRANKFURT WALKS
Wir haben unsWir haben uns für euch drei Spaziergänge ausgedacht, um zu sehen, wie schön euer für euch drei Spaziergänge ausgedacht, um zu sehen, wie schön euer
neues Zuhause wirklich ist. Wir werden die drei Routen am Sonntagmorgen in einemneues Zuhause wirklich ist. Wir werden die drei Routen am Sonntagmorgen in einem
Google Doc veröffentlichen!Google Doc veröffentlichen!

SA .  19
10 :00

JanuarJanuar

FebruarFebruar

WIR SEHEN UNS BEI DEN VERANSTALTUNGEN!

(Online)

(Online)

(Online)

Die Teilnahme an all unseren Präsenzveranstaltungen ist nur für geimpfte und genesene
Personen möglich (2G-Regel).

 
Da wir auch eine begrenzte Teilnehmerzahl haben, empfehlen wir, sich so schnell wie möglich

für Veranstaltungen über OLAT anzumelden. Aufgrund von Covid-19 können unsere
Präsenzveranstaltungen jedoch jederzeit auf ein Onlineangebot umgestellt werden.

BITTE BEACHTEN!BITTE BEACHTEN!

studientreff.international@uni-frankfurt.de (E-mail)
IST.GU (Instagram)

 

KONTAKT: 


