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 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 im OLAT nach: 
Internationaler Studientreff (IST)

Bezahlung der Veranstaltungen: Bitte beachte, dass die zah-
lungspflichtigen Veranstaltungen vor dem Veranstaltungs-
termin 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.

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

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

 Veranstalter / Institution

 International Office, Goethe Universität Frankfurt am Main

 Gefördert von:

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

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

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

Kontakt / Contacts

Email studientreff.international@uni-frankfurt.de

Webseite www.uni-frankfurt.de/IST

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

                                                                      
Standorte / Locations

          
Campus Westend: im Servicepoint, PEG-Gebäude (Erdgeschoss)

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

          

              

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

Datum / Uhrzeit
Date / Time

Veranstaltung
Event

Do., 17.10.2019
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., 22.10.2019
18:00 Uhr
kostenlos / free

Vortrag: ,,Wohnen in Frankfurt“ / Lecture: ,,Living in Frankfurt“
Wir geben Euch wichtige Informationen und Ratschläge zur Wohnungs-
suche in Frankfurt. 
You will get information and advice on finding a place to live in Frankfurt. 

Do., 24.10.2019
20:00 Uhr
kostenlos / free

Barabend / Pub Crawl
Wir zeigen Euch unsere Lieblingsbars zum Ausgehen in Frankfurt.
We will show you our favorite pubs of Frankfurt.

Mi., 30.10.2019
15:45 Uhr
p.P. 2 EUR 

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

Di., 05.11.2019
16:45 Uhr
kostenlos / free

Besuch des „Goethe-Hauses“ / Visit of the „Goethe-Haus“
Erkundet mit uns das Geburtshaus des berühmten deutschen Dichters und 
Namensgebers unserer Uni - Johann Wolfgang von Goethe. 
Explore the birthplace of the famous German poet and name giver of our 
University - Johann Wolfgang von Goethe.

Fr., 08.11.2019
18:00 Uhr
kostenlos / free

Vortrag ,,Arbeiten in Deutschland“ / Lecture ,,Working in Germany“
Wir geben Euch wichtige Informationen und Ratschläge zum Arbeiten 
während des Studiums. 
You will get information and advice on working as a student.

Mi., 13.11.2019
15:15 Uhr
kostenlos / free

Besuch der Europäischen Zentralbank (EZB) / Visit of the European        
Central Bank (ECB)
Besichtigung der EZB und Vortrag (auf Englisch) zum Thema ,,Europäische 
Geldpolitik“.
Visit of the ECB and lecture (in English) on ,,European Monetary Policy“.

So., 17.11.2019
16:30 Uhr
p.P. 3 EUR

Theater: Schauspiel Frankfurt / Theatre: Schauspiel Frankfurt
Mit dem plötzlichen Auftauchen eines Fremden, beginnt für Meggie in dem 
Stück „Tintenherz“ eine abenteuerliche Reise in die Welt der Bücher – eine 
Welt voller Gefahren und Geheimnisse.
With the sudden appearance of a stranger, Meggie, the protagonist of the 
piece „Tintenherz“, begins an adventurous journey into the world of books 
– a world full of dangers and secrets.

Do., 21.11.2019
19:00 Uhr
kostenlos / free

Filmabend / Movie Night
Wir machen uns zusammen einen gemütlichen Abend und erhalten bei 
dem Film „Das Leben der Anderen“ einen spannenden Einblick in die Zeit 
der DDR.
We will make ourselves comfortable and watch the movie „The Lives of 
Others“ to gain some interesting insights into the time of the GDR.

Fr., 22.11.2019
15:40 Uhr 
kostenlos / free

Museum für Kommunikation / Museum for Communication
Gemeinsam besuchen wir die Ausstellung „Gesten“, bei der wir die Mög-
lichkeit haben, uns interaktiv mit Gesten als einen wichtigen Teil unserer 
Kommunikation auseinanderzusetzen.
Together, we will visit the exhibition „Gestures“, where we will have the op-
portunity to engage interactively and learn about gestures as an important 
part of our communication.

Datum / Uhrzeit
Date / Time

Veranstaltung
Event

Mi., 27.11.2019
17:15 Uhr 
p.P. 3 EUR

LaserTag / LaserTag
Mach mit bei diesem spannenden Team-Wettbewerb, bei dem die sport-
liche Herausforderung und der taktische Anspruch nicht zu kurz kommt. 
Take part in this exciting team competition, in which neither the sporting 
challenge nor the tactical requirements come up short.

Do., 28.11.2019
18:00 Uhr 
kostenlos / free

Infoveranstaltung „Mach mit!“ / Info event „Join in!“
Erfahre wie Engagement Dein Studium & Deine Karriere in Deutschland 
fördert.
Get to know how voluntary engagement facilitates your studies & 
career in Germany.

Do., 05.12.2019
17:00 Uhr
kostenlos / free

IST Weihnachtsfeier / IST Christmas Party
Backe mit uns Weihnachtsspezialitäten bei Glühwein und Weihnachts-
musik und leite mit uns die schönste Jahreszeit ein.
Together, we will bake Christmas specialties and enjoy some Glühwein 
while listening to Christmas songs. Join our celebration of the winter 
season!

Do., 12.12.2019
16:45 Uhr
p.P. 4 EUR

Oper Teil I - Workshop & Vorstellung / Opera Part I - Workshop & Play
Werde Teil der Oper und erlebe das Stück „Lady Macbeth!“ auf einer 
neuen Ebene! 
Become part of the opera and explore the famous play „Lady Macbeth!“ 
from a new perspective!

Sa., 14.12.2019
13:00 Uhr
p.P. 3 EUR

Exkursion: Marburg / Excursion: Marburg 
Gemeinsam entdecken wir die schöne Stadt Marburg und genießen im 
Anschluss einen warmen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt.
Together we will explore the beautiful city of Marburg and enjoy a warm 
Glühwein at the local Christmas market afterwards.

Mo., 16.12.2019
16:45 Uhr
kostenlos / free

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

Do., 19.12.2019
19:15 Uhr
kostenlos / free

Frankfurt Art Bar / Frankfurt Art Bar 
Bei der „Open Stage“ hören wir uns Singer-Songwriter aus der Frank- 
furter Umgebung an und genießen das entspannte Bar-Ambiente.
At the „Open Stage“ we will listen to talentend singer-songwriters from 
Frankfurt and enjoy the cozy bar atmosphere. 

Fr., 17.01.2020
17:00 Uhr
p.P. 2 EUR

„Van Gogh“ im Städel / „Van Gogh“ at Städel
Erhalte bei einer Führung einen Einblick in die Werke Van Goghs und 
dessen Wirkung auf die Entwicklung europäischer Kunstgeschichte.
An guided tour (in German) will give you an insight into Van Gogh‘s 
works and their impact on the development of european art history.

Mo., 20.01.2020
19:30 Uhr
kostenlos / free

„Quiz Night“ im Irish Pub / „Quiz Night“ at the Irish Pub
In entspannter Pub-Atmosphäre stellen wir uns als Team einer Reihe 
von kniffligen Fragen.
In a relaxed pub atmosphere, we will face a number of tricky questions 
as a team.

Sa., 25.01.2020
11:10 Uhr
p.P. 3 EUR

Schloss Philippsruhe Hanau / Philippsruhe Castle Hanau
Besucht mit uns gemeinsam das Schloss Philippsruhe, eines der bedeu-
tensten Kulturdenkmäler Hessens. Bei der Führung erfahren wir mehr 
über die Epoche der Renaissance.
Let´s visit one of the most prominent heritage building in Hesse. A gui-
ded tour will inform us more about the age of Renaissance.

Mi., 29.01.2020
17:30 Uhr
p.P. 3 EUR

Schlittschuhlaufen / Ice Skating
In der Eissporthalle Frankfurt, Schlittschuhverleih ist vorhanden!
At the ice rink in Frankfurt, skates can be rented!

Mo., 03.02.2020
20:00 Uhr
p.P. 2 EUR

Kino / Cinema
Spannung garantiert! Bei der Sneak Preview der E-Kinos weiß man vor-
her nicht, welcher Film (auf Englisch) einen erwartet.
Tension guaranteed! The idea of the Sneak Preview is that the movie (in 
English) we will get to see is unpredictable until it starts.

Do., 13.02.2020
20:00 Uhr
kostenlos / free

IST Semester-Abschluss / IST Closing Event
Gemeinsam feiern wir das Ende des Semesters. Infos folgen!
Together we celebrate the Semester Closing. Details to be announced!

 Internationaler Studientreff (IST)

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 Frank-
furt 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 ver-
günstigt und mit viel Spaß!
In unseren Sprechstunden am Campus Westend und Campus 
Riedberg sowie in unseren Informationsveranstaltungen be-
antworten 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 uni-
versity. 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 ans-
wer 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!


