Orientierungstage für internationale Studierende
04.-05. Oktober 2019
Uhrzeit und Treffpunkt
12:30
Mensa Empore Nord/Ost

Freitag, 04. Oktober 2019
Mittagessen
Wir haben in der Mensa einen Bereich reserviert, in dem ihr mit
euren neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen Mittagessen
könnt (jeder bezahlt selber).

14:30
HNC 20

Begrüßung
Offizieller Beginn der Orientierungstage mit einer Begrüßung
durch das International Office.

14:45
HNC 20

Information zum Studienstart
In dieser Veranstaltung werden wir euch alle wichtigen
Informationen liefern, die ihr für einen erfolgreichen Studienstart
benötigt. Wir klären organisatorische Fragen zu eurem Aufenthalt
in Bochum und an der Ruhr-Universität (RUB) und stellen euch
verschiedene Angebote der RUB vor. Diese Veranstaltung solltet
ihr nicht verpassen!

16:15
HNC 20

ESN stellt sich vor
ESN ist das Erasmus Student Network. In dieser Gruppe haben
sich Studierende zusammengeschlossen, um den Aufenthalt von
internationalen Studierenden in Bochum möglichst vielfältig zu
gestalten. Kommt vorbei und informiert euch über das aktuelle
Programm von ESN.
Das Musische Zentrum stellt sich vor
Das Musische Zentrum ist das kreative Herz des Campus. Hier
könnt ihr musizieren, Theater spielen, euch künstlerisch
ausprobieren und verschiedene Seminare besuchen. Wir
informieren euch zu den aktuellen Angeboten.

Ca. 16:30
Vor der
Universitätsbibliothek
(direkt im Anschluss an die
Infoveranstaltung)

Campus Rallye
Entdeckt den Campus auf eine andere Art! Geleitet von Fragen
und Aufgaben müsst ihr euch über den Campus bewegen, um in
einer vorgegebenen Zeit möglichst viele Punkte zu sammeln.
Das beste Team gewinnt! Wer das Gewinnerteam ist, erfahrt ihr
beim Deutschen Abend!

19:00
Kulturcafé

Deutscher Abend
Welches Essen ist typisch Deutsch? Und welche Musik hört man?
Lasst euch überraschen, welche Gerichte wir für euch vorbereitet
haben. Ihr könnt von allem etwas probieren. Getränke können zum
kleinen Preis erworben werden.

Uhrzeit und Treffpunkt

Samstag, 05. Oktober 2019

11:00
Bochum Hbf

Stadtführung durch Bochum auf Deutsch
Nachdem ihr den Campus schon sehr gut kennengelernt habt,
möchten wir euch die Gelegenheit bieten, auch die Stadt Bochum
besser kennenzulernen. Bei einer Führung durch die Stadt seht ihr
die wichtigsten Bauwerke und erfahrt etwas zu Geschichte und
Kultur eurer neuen Studienstadt. (Anmeldung:
https://doodle.com/poll/by6pr3yefanxczwy)

14:00
Bochum Hbf

Guided Tour through Bochum in English
After you have explored the campus very well, we would like to
offer you the opportunity to get to know Bochum city better.
During a guided tour through the city you will see the most
important buildings and learn about the history and culture of
your new city. (Registration:
https://doodle.com/poll/by6pr3yefanxczwy)

14:00
Eingang des Musischen
Zentrums

Theaterworkshop
Habt ihr Lust, kreativ und spielerisch ins Semester zu starten?
Gemeinsam probieren wir kleine Übungen für Stimme und Körper
aus. Ganz nebenbei lernt ihr das Musische Zentrum und eure
neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen kennen.

