Du möchtest Kommilitonen aus anderen
Kulturen kennenlernen?
Der erste Schritt aufeinander zu ist oftmals etwas
schwierig. Deshalb bietet euch die Hochschule
Nordhausen verschiedene Plattformen zum
Kennenlernen an:
•

Experiment in Cross-Cultural Living

•

Buddy-Programm

•

Internationaler Stammtisch

Und das Beste:
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Du kannst dir die Teilnahme an diesen Aktivitäten
vom International Office bestätigen und für das
Interkulturelle Zertifikat anrechnen lassen.

You would like to get in touch with fellow
students from other cultures?
Sometimes it can be difficult to take the first step
and get to know each other. This is why the
University of Applied Sciences Nordhausen has
created different platforms to bring people
together:
•

Experiment in Cross-Cultural Living

International Office

•

Buddy Programme
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•

„Internationaler Stammtisch“
(International Round Table)

Tel.: +49 3631 420 139

GET TOGETHER
@ Nordhausen

House 8, Room 8.0102
E-Mail:

And the very best:

international@hs-nordhausen.de

Your participation in these activities can be
certified by the International Office and approved
for the Certificate of Intercultural Competence.

Internet: www.hs-nordhausen.de/

Diese Projekte werden gefördert vom Deutschen Akademischen
Austauschdienst (DAAD) aus Mitteln des Auswärtigen Amtes (AA)
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International Activities at
the University of Applied
Sciences Nordhausen

Experiment in Cross-Cultural Living

Internationaler Stammtisch

Dieses Projekt gibt dir die Gelegenheit, deine Freizeit
gemeinsam mit Studierenden verschiedener
Nationa-litäten zu verbringen, gemeinsam Spaß zu
haben und Freunde für das Leben zu finden.

Lerne neue Leute kennen und erweitere deinen
Horizont beim internationalen Stammtisch. Hier
kannst du dich ganz ungezwungen mit Studis aus
aller Welt treffen und in gemütlicher Atmosphäre
unterhalten.

Zu Beginn des Semesters organisieren wir einen
netten Abend zum Kennenlernen – hier triffst du
deine ECCL-Gruppe.
Und dann? Lasst ihr eurer Fantasie freien Lauf!
Konzerte, Kino, gemeinsames Kochen oder einfach
nur ein netter gemeinsamer Abend - erlaubt ist alles,
was Spaß macht.

Experiment in Cross-Cultural Living
This project gives you the opportunity to spend
your leisure time with a group of students from all
around the world. Have fun together – and make
friends for a lifetime!

Buddy-Programm
Neu in der Stadt und irgendwie noch nicht so
richtig angekommen? Du wünschst dir jemanden
an deiner Seite, der dich durch den Dschungel des
Nordhäuser Studentenlebens führt? Dann melde
dich zu unserem Buddy-Programm an.

Sounds interesting?
Register via e-mail at eccl@hs-nordhausen.de.

Du kennst dich in Nordhausen schon ganz gut aus
und hast Lust, Menschen aus anderen Kulturen zu
treffen? Für dich gibt es keine dummen Fragen und
du erklärst Dinge auch gerne mit Händen und
Füßen? Sehr gut, dann erfüllst du die wichtigsten
Voraussetzungen, um Buddy zu werden.

At the beginning of each semester we will organise
a get together party where you can meet your ECCL
group.

Unser Buddy-Programm bringt euch beide
zusammen und ermöglicht es euch, gemeinsam
unvergessliche Erfahrungen zu machen.

And then it is up to you! Going to the cinema, going
to a concert, cooking together or simply spending a
nice evening together – do whatever is fun!

Anmeldung unter wewin@hs-nordhausen.de.

Ganz nebenbei kannst du deine Sprachkenntnisse
erweitern, denn oftmals werden beim Stammtisch
gleich mehrere Sprachen gesprochen. Sprachkenntnisse sind aber kein Muss. Alle sind willkommen.
Der internationale Stammtisch findet während der
Vorlesungszeit jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr im
StuRa-Haus statt. Komm einfach vorbei, eine
Voranmeldung ist nicht nötig.
Wenn du Lust hast, uns bei der Organisation des
Stammtischs zu unterstützen, schreib uns eine kurze
Nachricht an wewin@hs-nordhausen.de.
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Lust mitzumachen?
Dann melde dich per Mail an
eccl@hs-nordhausen.de

International Round Table
Buddy Programme

© gpointstudio – Fotolia.com

New in town and still feeling like a stranger? You
sometimes wish you had someone by your side,
who can explain and show you what student life in
Nordhausen is like? Then you should register for
our buddy programme.
Do you know Nordhausen quite well and you are
interested in meeting people from other cultures?
Is no question too silly or banal for you? Is intercultural communication no problem for you?
Great, you should become a buddy.
Our buddy programme brings together the two of
you – giving you the chance of making unforgettable experiences together.
Register at wewin@hs-nordhausen.de.

Meet new people and broaden your mind at the
International Round Table. Here you can get to
know students from all around the world and chat
in a relaxed atmosphere.
At the same time you can put your knowledge of
other languages into practice as several languages
are spoken at our International Round Table.
However, language skills are not a must.
Everybody is welcome.
The International Round Table takes places at the
„StuRa“-house every Wednesday at 7:30 pm
during the lecture period. Just drop by; prior
registration is not required.
If you would like to be a part of the International
Round Table organisation team please contact us
at at wewin@hs-nordhausen.de.

