Anmeldungen / Registration

Sprechstunden / Consultationhours

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.

Aufgrund der Coronasituation entfallen die
Sprechstunden des IST bis auf weiteres!

Suche in OLATnach:
Internationaler Studientreff (IST)
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You can register for our events via OLAT. Please sign up to
our OLAT-group and select the event(s) you wish to attend.
Search in OLAT for:
Internationaler Studientreff (IST)

IST

Interna�onaler
Studientreff
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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/

Instagram

IST.GU

Standorte / Locations

INTERNATIONALER
STUDIENTREFF
Sommersemester
2021

You can switch the language to English via ‘settings’ in the top
right corner.

Veranstaltungen
für internationale Studierende

Veranstalter / Institution
International Office, Goethe Universität Frankfurt am Main

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

Gefördert von:

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

Campus Riedberg: Biozentrum, Gebäude N100, Magistrale, Raum 010 (Erdge–
schoss)

Events for
international students

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

Datum / Uhrzeit
Date / Time

Veranstaltung
Event

Do., 15.04.2021
18:00 Uhr
kostenlos / free

IST Semesterauftakt / IST Opening Event
Informiere dich über den IST, triff alte Freunde und lerne neue Menschen
kennen!
Get informed about the IST, meet old friends and get to know new people!

Mi., 21.04.2021
18:00 Uhr
kostenlos / free

Führung Senckenberg Museum / Senckenberg Museum
Tauche bei dieser digitalen Führung durch das Senckenberg Museum
in längst vergessene Zeiten ein!
This digital walk through the Senckenberg museum will take you to
a long forgotten past!

Do., 22.04.2021
15:00 Uhr
kostenlos / free

Tech-Tutorial / Tech Tutorial
Für alle die noch Probleme mit den Websiten der Goethe
Uni haben.
For everyone who needs help understandig the university portals.

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 ihnen die Orientierung in Frankfurt zu erleichtern, sowie
den Kontakt zu 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!

Mo., 26.04.2021
18:00 Uhr
kostenlos / free

Wir freuen uns auf euch!
The IST is a project launched by the International Office, which
serves as a special room for interaction between international
students at the university. We help facilitate orientation in
Frankfurt and the meeting of 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 sports activities are also
part of the IST-program - everything at a low price and with
lots of fun!

We are looking forward to meeting you!

Mi., 0 5 .05.2021
18:15 Uhr
kostenlos / free

Fr., 14.05.2021
16:00 Uhr
kostenlos / free

Mi., 19.05.2021
18:15 Uhr
kostenlos / free

Di., 27.05.2021
18:15 Uhr
kostenlos / free
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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.
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.
Vortrag der Europäischen Zentralbank (EZB) / Presentation of 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.“
Stadtführung in Frankfurt / Frankfurt City Tour
Eine virtuelle historische Führung (auf Deutsch) durch euer neues Zuhause!
Leo wird euch, ausgehend von dem Westend Campus, Frankfurt zeigen!
Virtual tour (in German) through your new home! Starting from Westend
Campus, Leo will show you the city of Frankfurt!
.
Digitaler Besuch des Städel Museums /
Virtual Tour of the Städel museum
Sei bei einem Vortrag zu den Highlights der Sammlung des Städel dabei!
A presentation by the famous Städel museum all about the highlights of the
museum!

Datum / Uhrzeit Veranstaltung
Date / Time
Event
Mi., 02.06.2021
17:30 Uhr
kostenlos / free

KurzFilmFestival / Shortfilm Festival
Dieses Kurzfilm Festival ist das erste seiner Art! Es werden
Kurzfilme von Student*Innen gezeigt, die in der Coronapandemie
entstanden sind.
This shortfilm festival is the first of its kind! Short films
produced by students in the pandemic will be shown.

Do, 2 4 .06.2021
16:30 Uhr
kostenlos / free

Besuch der Europäischen Zentralbank (EZB) / Tour of 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“.
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Mo., 14.06.2021
15:00 Uhr
kostenlos / free

Führung „Hessischer Rundfunk“ / Guided Tour ”Hessian Broadcast“
Wirf bei der Führung einen Blick in die Rundfunkanstalt Hessens!
Take a look inside Hessen’s broadcasting center during the
guided tour!

Fr., 2 3 .06.2021
16:00Uhr
kostenlos / free

Museum für Moderne Kunst / Museum of Modern Art
Sei bei einem Kunstgespräch über Bruce Neuman
und Victoria Cruz dabei!
Join us for this talk about art! The topic is: The art of Bruce
Neuman and Victoria Cruz.

Di., 29.06.2021
18:00 Uhr
kostenlos / free

Vortrag Bundesbank / Lecture Bundesbank
Die Deutsche Bundesbank stellt sich mit einem Vortrag vor!
Finde heraus, was die Bundesbank für Aufgaben übernimmt und
worin sie sich von der EZB unterscheidet.
The Deutsche Bundesbank introduces itself with a lecture! Find
out what the Bundesbank does and how its work differs from the
ECB’s.

Mi., 07.07.2021
16:00 Uhr
kostenlos / free

Vortrag Bundesbank / Lecuture Bundesbank
Die Deutsche Bundesbank stellt sich mit einem Vortrag vor!
Finde heraus, was die Bundesbank für Aufgaben übernimmt und
worin sie sich von der EZB unterscheidet.
The Deutsche Bundesbank introduces itself with a lecture! Find
out what the Bundesbank does and how it differs from the ECB.

Mo., 1 2 .07.2021
17:00 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!

Fr., 16.07.2021
18:00 Uhr
kostenlos / free

Abschlussveranstaltung / Last event of the semester
Bei dieser Veranstaltung lassen wir gemeinsam das Semester
bei Gesellschaftsspielen Revue passieren. Wir freuen uns auf
euch!
the last event of the semester, as we reflect on the past few
months and play a couple of games! We’re looking forward to
seeing you there!

