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Newsletter

Oktober 2014
Do
02.10.2014
3 - 7 pm
GW2
Cafeteria
2nd floor

World Café and Free-Shop
World Café is a place to eat, drink, chat and make new friends.
Get to know the kompass team & people from all over the
world and enjoy an international buffet!
Free-Shop is an event for international master students. The
Senior Citizens will support your start at our university with
many useful things for your new home.

Sa
04.10.2014
17 - 22 pm
ESG

Opfer (Eid / Bayram) Fest
Pakistan student‘s Association arranges this event for the first
time in Bremen. People from international and local communities are cordially invited. A presentation, delicious food, music
and henna tattoo will be offered. Free entry!

Do
09.10.14
11 - 13 Uhr
GW 2 B 3009

Begrüßungsfrühstück Wintersemester
Ihr seid neu in Bremen und möchtet euch in ein internationales
Umfeld stürzen? Dann informiert euch an unserem Infostand
im Flur des GW2 oder frühstückt mit uns. Alle sind herzlich
eingeladen!

So
12.10.2014
14 Uhr
vor dem Dom

Stadtführung für internationale Studierende
Zusammen mit der Erasmus-Initiative der Universität Bremen
organisieren wir eine Stadtführung für Internationale und
Erasmus-Studierende.

Di
14.10.2014
28.10.2014
SFG0300
12.30 - 14 pm

kompass kocht! - Get to know kompass!
If you are interested in kompass, or just want to get in touch
with nice people from all over the world? Come to one of our
open kompass-meetings on every second Tuesday. Vegetarian
food!
International Office

Oktober 2014
Mi
15.10.2014
18:30 - 20:30
Uhr
Café im GW2
zweite Ebene
13.10.2014
14 - 17 Uhr
29.10.2014
16 - 19 Uhr
17.&18.10.14
15 -19 Uhr
& 10-16 Uhr

Schreiblabor
Das Schreiblabor bietet die Möglichkeit, in einer kleinen Gruppe mit fachlicher Begleitung an Schreibprojekten zu arbeiten.
Anmeldung: über Stud.IP (Stwk 14/15-08.1 / Stwk 14/15-08.2)
Interkulturelles Training
Anmeldung und mehr Infos unter Stud.IP.
VAK IO-014-2014

Anmeldung
bis
19.10.2014

Im Tandem für Lehrveranstaltungen lernen!
Für B.A.-Studierende der Fachbereiche 8, 9, 10 & 12 (3 CP).
Du wünschst dir einen Lern-Partner, der gemeinsam mit dir
für eine Lehrveranstaltung lernt? Deine Erstsprache ist nicht
deutsch oder du bist mehrsprachig aufgewachsen? Alle Infos
unter: www.uni-bremen.de/kompass/lern-tandem

Mo
20.10.2014
8.30
HBF Bremen

kompass career-start
Work at ENERCON?
Germany’s market leader in the wind energy industry, 		
ENERCON, offers a wide range of challenging career opportunities.Together, we will have a guided tour and an interview with
a representative of the HR department.
Registration: kompass@uni-bremen.de

Register until:
15.10.14

Newsletter

Start-up
Wie können internationale Studierende eine Firma gründen
oder sich selbstständig machen?
Du hast dein Studium bereits abgeschlossen und hast große
Pläne für deine Zukunft? Dann komm zu uns!
Anmeldung unter www.begin24.de

Do
25.10.2014

Ischa Freimaak
‘Entdecke! Niedersachsen und Bremen’ ist eine Initiative von
Hochschulen dieser beiden Bundesländer. Der bremer Freimarkt ist das größte Volksfest im Norden. Neben den Köstlichkeiten ist der Freimarkt auch durch seine große Anzahl an
Fahrgeschäften bekannt. Entdecke ihn mit uns und Studierenden aus dem ganzen Norden! 					
Mehr Infos: http://www.entdecke-discover.de/

International Office

