Anmeldungen / Registration
Die Anmeldungen unserer Veranstaltungen finden über OLAT
statt. Bitte schreibe dich dafür in unsere OLAT-Gruppe ein.
Dort kannst du dich für unsere Events eintragen, sobald sie
freigeschaltet sind.
Suche in OLAT nach:
Internationaler Studientreff (IST)
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Bezahlung der Veranstaltungen: Bitte beachte, dass die zahlungspflichtigen Veranstaltungen vor dem Veranstaltungstermin in unseren Sprechzeiten bezahlt werden müssen.
Alle Informationen zu den Sprechstunden findest du auf der
nächsten Seite.
You can register for our events via OLAT. Please sign up for
our OLAT-group and select the events you want to attend.

Sprechstunden / Consultation Hours
Campus Westend

Dienstags / Tuesdays: 16:00 Uhr - 17:30 Uhr
Donnerstags / Thursdays: 16:00 Uhr - 17:30 Uhr

Campus Riedberg

Donnerstags / Thursdays: 11:30 Uhr - 13:00 Uhr
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Kontakt / Contacts
Email

studientreff.international@uni-frankfurt.de

Webseite

www.uni-frankfurt.de/IST

Facebook

https://www.facebook.com/
internationaler.studientreff/

Standorte / Locations

INTERNATIONALER
STUDIENTREFF
Sommersemester
2020

Payment of the events: Please note, that any required fees
must be paid before the date of the event during our consultation hours. You can find information about our consultation
hours on the next page.

International Office, Goethe Universität Frankfurt am Main

Internationaler
Studientreff

Die Standorte unserer Sprechstunden findest du unten auf dieser Seite.
You can find the exact locations of our consultation offices below on
this page.

Search in OLAT for:
Internationaler Studientreff (IST)
You can switch the language to English via settings in the top
right corner.

Veranstalter / Institution

IST

Campus Westend: im Servicepoint, PEG-Gebäude (Erdgeschoss)
Campus Westend: at the Servicepoint, PEG-building (ground floor)

Veranstaltungen
für internationale Studierende
Events for
international students

Gefördert von:

		

Vereinigung von Freunden und
Förderern der
Goethe-Universität Frankfurt am Main

Campus Riedberg: Biozentrum, Gebäude N100, Magistrale, Raum 010 (Erdgeschoss)

				
			

Veranstaltungskalender / Event Calendar
Informationen zu Anmeldung, Treffpunkt und Bezahlung der
Veranstaltungen findest Du auf OLAT.
Information regarding registration, meeting point and payment
of the events will be provided on OLAT.

Internationaler Studientreff (IST)
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Der IST ist ein Projekt des International Office, welches als
Anlaufstelle für internationale Studierende an der Universität
dient, um die Orientierung in Frankfurt zu erleichtern, sowie den
Kontakt mit deutschen Mitstudierenden zu ermöglichen.
Wir bieten viele spannende Veranstaltungen in und um Frankfurt an, z.B. Exkursionen zu Nachbarstädten sowie Besuche von
Museen, der EZB oder der Oper. Auch gemeinsame Filmabende
und sportliche Aktivitäten sind Teil des Programms - alles vergünstigt und mit viel Spaß!
In unseren Sprechstunden am Campus Westend und Campus
Riedberg, sowie in unseren Informationsveranstaltungen beantworten wir Fragen rund um die Universität, das Studium und
Leben in Frankfurt und beraten euch zu Themen wie Wohnen,
Arbeiten oder Freizeitaktivitäten.
Wir freuen uns auf euch!
The IST is a project launched by the International Office which
serves as a point of contact for international students at the university. We help facilitate orientation in Frankfurt and the get
together with fellow German students.
We offer many exciting events in and around Frankfurt, such as
excursions, museum tours, visits to the European Central Bank
(ECB) or the opera. Movie nights and sportive activities are part
of the IST program as well - everything at a low price and with
a lot of fun!
To support you, we offer consultation hours at Campus Westend
and Campus Riedberg and organize informational events to answer questions regarding the university, your studies and life in
Frankfurt. Our main topics are living, working and recreational
activities.
We are looking forward to meeting you!

Datum / Uhrzeit
Date / Time

Veranstaltung
Event

Do., 16.04.2020
18:00 Uhr
kostenlos / free

IST Semesterauftakt / IST Opening Event
Informiere dich über den IST, triff alte Freunde und lerne neue Menschen
kennen. Anschließend gehen wir gemeinsam ins KOZ!
Get informed about the IST, meet old friends and get to know new people.
Afterwards, we will get together at KOZ!

Di., 21.04.2020
18:15 Uhr
kostenlos / free

Vortrag: ,,Arbeiten und Wohnen in Frankfurt“ / Lecture: “Working and
Living in Frankfurt”
Wir geben euch wichtige Informationen und Ratschläge zum Arbeiten
während des Studiums und zur Wohnungssuche in Frankfurt.
You will get information and advice on working and finding a place to live in
Frankfurt.

Do., 23.04.2020
20:00 Uhr
kostenlos / free

Kneipentour / Pub Crawl
Wir zeigen euch unsere Lieblingsbars zum Ausgehen in Frankfurt.
We will show you our favourite pubs of Frankfurt.

Mo., 27.04.2020
18:30 Uhr
kostenlos / free

Vortrag: „Reisen in Deutschland“ / Lecture: ”Travelling in Germany“
Entdecke schöne und spannende Reisemöglichkeiten in Deutschland auch für den kleinen Geldbeutel!
Discover beautiful, exciting and low-priced vacation spots in
Germany!

Mi., 29.04.2020
16:30 Uhr
p.P. 2 EUR

Stadtführung in Frankfurt / Frankfurt City Tour
Führung (auf Deutsch) durch die Innenstadt und Besuch des Maintowers
für einen umwerfenden Panoramablick über die Stadt.
Guided tour (in German) through the city centre and visit of the Maintower
for a marvelous panorama view of the city.

Sa., 09.05.2020
11:00 Uhr
p.P. 3 EUR

Besuch des Mathematikums / Visiting the Mathematikum
Das Mathematikum ist ein Museum der anderen Sorte. Hier heißt es nicht
nur gucken, sondern anfassen und selbst erleben!
The Mathematikum is a museum of a different kind. Here, you don‘t only get
to look, but to touch and experiment on your own!

Mi., 13.05.2020
16:30 Uhr
p.P. 2 EUR

Führung Apfelwein-Kelterei Possmann / Guided Tour Possmann
(Applewine Press House)
Erfahre mehr über den Produktionsprozess vom Frankfurter Kultgetränk
„Äppler“. Verkostung inklusive!
Discover the production process of Frankfurt‘s popular ”Äppler“. Tasting
included!
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Di., 19.05.2020
15:15 Uhr
kostenlos / free

Besuch der Europäischen Zentralbank (EZB) / Visiting the European
Central Bank (ECB)
Gewinne bei einem Vortrag (auf Englisch) zum Thema ,,Europäische Geldpolitik“ einen Einblick in die Arbeit der EZB.
Find out more about the ECB‘s work during a lecture (in English) on ”European Monetary Policy“.

Sa., 23.05.2020
11:10 Uhr
kostenlos / free

Ausflug zum Felsenmeer / Trip to Felsenmeer
Bei einer Wanderung entlang des Naturphänomens „Felsenmeer“ im
Odenwald begeben wir uns auf die Spuren der Römer.
Whilst hiking through the forest we will marvel at the natural phenomenon
”Felsenmeer“ and follow in the footsteps of the Romans.

Datum / Uhrzeit Veranstaltung
Date / Time
Event
Do., 28.05.2020
19:30 Uhr
p.P. 4 EUR

Internationales Theater / International Theatre
Gemeinsam schauen wir im Internationalen Theater die Komödie
„Der Kredit“ (auf Deutsch).
Together, we will go to the International Theatre and see the comedy ”Der Kredit“ (in German).

Di., 02.06.2020
16:30 Uhr
kostenlos / free

Frankfurter Wäldchestag / Regional event ”Wäldchestag“
Am Wäldchestag besuchen wir ein traditionelles Frankfurter Fest
im Stadtwald. Freut euch auf Fahrgeschäfte, leckeres Essen und
Musik. Es geht hessisch zu!
At the Wäldchestag we visit a traditional event of Frankfurt in the
city forest. Fairground rides, delicious food and music await you.
It‘s gonna be fun and very ”hessian“!

Mi., 10.06.2020
15:45 Uhr
kostenlos / free

Besuch des Filmmuseums / Visiting the Filmmuseum
Lerne bei einer Führung (auf Deutsch) Spannendes über Filmtechnik und -geschichte.
Gather interesting insights into film making and film history.
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So., 14.06.2020
15:00 Uhr
p.P. 4 EUR

Oper Teil I: Vorstellung mit interaktiver Einführung / Opera Part I:
Play and interactive introduction
Erlebe Mozarts berühmtes Stück „Don Giovanni“ stark vergünstigt mit exklusiven Einblicken vor Beginn der Show.
Experience Mozart‘s famous play ”Don Giovanni“ with student
discount and an exclusive intro before the show.

Mo., 15.06.2020
15:45 Uhr
kostenlos / free

Oper Teil II: Führung Opernhaus / Opera Part II: Guided Tour
Wirf während der Führung (auf Deutsch) einen Blick hinter die
Kulissen!
Get a guided tour (in German) and take a look behind the scenes!

Fr., 19.06.2020
15:30 Uhr
p.P. 3 EUR

Ausflug zum Kletterwald / Trip to the Climbing Forest
Jetzt wird‘s sportlich: In der schönen Natur des Taunus erkunden
wir die Höhe! Natürlich gesichert...
It‘s getting sporty: We will climb to the peak, surrounded by wonderful nature of the Taunus. All safe of course...

Di., 23.06.2020
15:45 Uhr
p.P. 2 EUR

Besuch des Weltkulturen Museums / Visiting the Weltkulturen
Museum
Durch eine exklusive Führung (auf Englisch) bekommen wir einen
Einblick in spannende Geschichten der Migration.
With an exclusive guided tour (in English) we will peek into the
exciting history of migration throughout the world.

Sa., 27.06.2020
11:00 Uhr
p.P. 3 EUR

Exkursion nach Wiesbaden / Excursion to Wiesbaden
Während einer Führung (auf Englisch) erfahren wir Wissenswertes über die Geschichte und das Leben in der hessischen Landeshauptstadt.
During a guided tour (in English) we get the opportunity to learn
more about the history and life in the Hessian capital.

Do., 02.07.2020
17:00 Uhr
kostenlos / free

Barabend im Yachtklub / Get-together at Yachtklub
Wir treffen uns auf ein paar entspannte Drinks im kultigen Yachtklub - der Bootsbar direkt auf dem Main.
We will meet for some drinks at the Yachtklub - a bar on a boat,
directly on the Main river.

Mo., 06.07.2020
14:40 Uhr
kostenlos / free

Führung „Hessischer Rundfunk“ / Guided Tour ”Hessian Broadcast“
Wirf bei der Führung (auf Deutsch) einen Blick in die Studios.
Have a look at the “HR”-studios during a guided tour (in German).

Do., 16.07.2020
18:00 Uhr
kostenlos / free

Internationales Picknick / International Picknick
Unser gemeinsames Abschlussessen wird dieses Semester wieder international! Jeder bringt was mit!
Our last get-together will be celebrated with tasty international
food!

