
CONNECT & DISCOVER

Das International Student Services Centre (ISSC)
lädt euch auch im Wintersemester 2021/22 zu
einem abwechslungsreichen Programm ein. Wenn
ihr selbst Ideen oder Anregungen habt, meldet
euch unter: issc-io@uni-bielefeld.de.

Wir freuen uns auf euch!

Das ISSC-Team

The International Students Services Centre (ISSC)
invites you to a varied program this winter
semester 2021/22. If you have any ideas or
suggestions, please contact us at: issc-io@uni-
bielefeld.de.

We are looking forward to seeing you!

The ISSC Team

Semester Programme 
for (degree seeking) 
students

Semesterprogramm für 
(degree-seeking) Studierende

ISSC

Einleben und Entdecken
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So, 17. Oktober
9-18 Uhr 

Hiking day (English/German)
We take you on a hike from the Externsteine to the Hermannsdenkmal in 
Detmold. We start at 9:00 a.m. at the main station in Bielefeld and take 
the train / bus to the stones. From there we hike about 10 km through 
the Teutoburg Forest to the Hermannsdenkmal. We are going to 
experience the beautiful autumn environment of our region. At about 6 
p.m. you will be back in Bielefeld. You need your NRW semester ticket, 
identity card, UniCard, possibly rainwear, sturdy shoes, water and food. 
Otherwise there are no costs. Register yourself- and if you want - your 
mentor (IMP) by the 15th of October at: issc-io@uni-bielefeld.de.

Wandertag (German/Englisch)
Unser Wildnispädagoge im Team, Thorsten, nimmt euch mit auf eine 
Wanderung von den Externsteinen zum Hermannsdenkmal in Detmold. 
Wir starten um 9:00 Uhr am Hauptbahnhof in Bielefeld und fahren mit 
der Bahn/Bus zu den Steinen. Von dort wandern wir ca. 10km durch den 
Teutoburger Wald zum Hermannsdenkmal. Wir werden die schöne 
Herbstnatur unserer Region erleben und gegen 18 Uhr wieder in Bielefeld 
sein. Ihr benötigt euer NRW-Semesterticket, Personalausweis, UniCard, 
eventuell Regenbekleidung, festes Schuhwerk, Wasser und Verpflegung. 
Ansonsten fallen keine Kosten an. Meldet euch – und wenn ihr wollt –
eure*n Mentor*in bis zum 15. Oktober an: issc-io@uni-bielefeld.de.

Mi, 27. Oktober
17-19 Uhr
online via Zoom

Scholarship Celebration (German/English)
Are you receiving a scholarship this semester? Then come to the 
scholarship holders' ceremony on Zoom. If you haven't already done so, 
the Vice Rector for Research and International Affairs will present you 
with your certificate virtually. You can also network with other 
scholarship holders. Please register by 24th of October: issc-io@uni-
bielefeld.de.  

Stipendiat*innenfeier (Deutsch/Englisch)
Ihr bekommt in diesem Semester ein Stipendium? Dann kommt zur 
Stipendiat*innenfeier auf Zoom. Die Prorektorin für Forschung und 
Internationales übergibt euch – falls noch nicht geschehen – virtuell eure 
Urkunde. Außerdem könnt ihr euch mit anderen Stipendiat*innen 
vernetzen. Anmeldungen bitte bis zum 24. Oktober an: issc-io@uni-
bielefeld.de. 

Do, 28. Oktober
18-20 Uhr
in Präsenz
In U2-139

Team up (English/German)
You want to exchange ideas in a relaxed atmosphere? You are looking for 
someone who shares your interests or gives you new ideas? You want to 
share your skills and knowledge with others? All this is possible here, but 
you can also just sit back and relax. Register yourself and - if you like -
your mentor by 26th of October at: issc-io@uni-bielefeld.de. The first 
drink is on us.

Du willst dich in entspannter Atmosphäre austauschen? Du suchst 
jemanden, der*die deine Interessen teilt oder dich auf neue Gedanken 
bringt? Du willst deine Fähigkeiten und dein Wissen mit Anderen teilen? 
All das ist hier möglich, du kannst dich aber auch nur zurücklehnen. 
Melde dich und – wenn du magst – deine Mentor*in bis zum 26. Oktober 
unter: issc-io@uni-bielefeld.de an. Das erste Getränk geht auf uns. 
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Sa, 6. November

Favourite Places in Bielefeld (English/German + IMP Mentors)
You have been studying at Bielefeld University for a month. Or maybe 
you've been in Bielefeld for a while. Send us your favorite places in 
Bielefeld and we will create a city map with your locations. You decide on 
a route and walk it together in a group. Ideas for places and registration 
until 26th of October to: issc-io@uni-bielefel.de. 

Lieblingsorte in Bielefeld (+IMP-Mentor*innen)
Seit einem Monat studierst du an der Uni Bielefeld. Vielleicht bist du aber 
auch schon länger hier. Schick uns deine Lieblingsorte in Bielefeld und wir 
machen daraus eine Stadtkarte mit euren Orten. Ihr entscheidet euch für 
eine Route und geht sie zusammen in Kleingruppen. Ideen für Orte und 
Anmeldung bis zum 26. Oktober an: issc-io@uni-bielefeld.de.

Mi, 10. November
18-20 Uhr

Visit of the exhibition „Heads, kisses, fights“ at the art
gallery Kunsthalle Bielefeld (German)
Visit of the exhibition "Heads, kisses, fights" in the art gallery Bielefeld
This is an opportunity to get to know the art gallery from inside and 
particularly the artist Nicole Eisenmann. In her drawing, painting and 
sculptural work, Eisenman combines elements from pop cultural contexts 
(political satire, comics) with art historical elements to create a new 
unity. The visit is free for students on Wednesdays at the time. Register 
by the 7th of November at issc-io@uni-Bielefeld.de. For the guided tour (in 
German) you will have to pay a very small amount of money.

Besuch der Ausstellung „Köpfe, Küsse, Kämpfe“ in der 
Kunsthalle Bielefeld (Deutsch)
Das ist die Gelegenheit, um die Kunsthalle Bielefeld und im Besonderen 
die Künstlerin Nicole Eisenmann kennenzulernen. In ihrem zeichnerischen, 
malerischen und skulpturalen Werk verbindet Eisenmann Elemente aus 
popkulturellen Zusammenhängen (politische Satire, Comic) mit 
kunsthistorischen Elementen zu einer neuen Einheit. Der Besuch ist 
mittwochs zu der Zeit für Studierende gratis. Für die Führung wird ein 
sehr kleiner Teilnahmebeitrag erhoben.
Melde dich bis zum 07. November unter issc-io@uni-bielefeld.de an. 

Di, 16. November
18-20 Uhr
in T2-213
sowie 
Mi, 1. Dezember 
15-16 Uhr
online

My way to a scholarship (German)
There are many scholarship programs for (international) students, but 
which one suits you? Find out about the variety of programs, ways to get 
a scholarship and get advice on how to write your application. Please
register by 14th of November: issc-io@uni-bielefeld.de.  

Mein Weg ins Stipendium (Deutsch)
Es gibt viele Stipendienprogramme für (internationale) Studierende, aber 
welches passt zu dir? Informiere dich über die Vielzahl an Programmen, 
Wege ins Stipendium und erhalte Hinweise zum Verfassen von 
Bewerbungsunterlagen. Anmeldungen bitte bis zum 14. November: issc-
io@uni-bielefeld.de. 
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Do, 25. November
18-20 Uhr
U2-139

Game Night
Whether chess, UNO or Dungeons and Dragons… we want to play card-
and boardgames together. Bring your favourite game and let‘s go! We will 
offer a few drinks and snacks. Please register by the 22nd of November via: 
issc-io@uni-bielefeld.de.  

Spieleabend
Ob Schach, UNO oder Dungeons and Dragons… wir wollen mit euch 
gemeinsam Brett- und Kartenspiele spielen. Bringt eure Favoriten mit und 
schon geht’s los! Wir stellen Getränke und ein paar Snacks. Bitte meldet 
euch bis zum 22. November per Mail  an: issc-io@uni-bielefeld.de.  

Do, 9. Dezember 
Ab 18 Uhr
in Präsenz

Nikolaus Party (English)
The Advent season is the time of celebration and cosiness. Create our 
Nikolaus Party together with us. Bring ideas for activities or food, which is 
typical for your home country or the wintertime, or something that you 
simply like. We'll take care of the drinks. Register by the 2nd of December, 
via issc-io@uni-bielefeld.de and tell us how you would like to participate or 
what you will bring (food, activities, decoration…). You will receive all 
information about the meeting point once you registered via mail.

Nikolaus-Feier (German)
Die Adventszeit ist die Zeit der Feiern und der Gemütlichkeit. Gestaltet mit 
uns zusammen unsere Nikolausfeier. Bringt Ideen für Aktivitätem oder 
Essen mit, was für euer Heimatland, die Winterzeit typisch ist oder etwas, 
was ihr einfach gerne mögt. Wir sorgen für die Getränke. Meldet euch bis 
zum 02. Dezember über issc-io@uni-bielefeld.de an und sagt uns auch, wie 
ihr euch beteiligen möchtet (Essen, Aktivitäten, Dekoration etc.). Alle Infos 
zum Treffpunkt bekommt ihr nach der Anmeldung per Mail.

Sa, 8. Januar
10-15 Uhr Führung/guided tour 
und Workshop
Stadttheater Bielefeld
sowie
ca. eine Woche später Besuch 
des Stückes „Puls“ im 
Stadttheater Bielefeld

Dance Theater (English)
We want to go to the dance theater with you and explore the world of 
theatre in Germany. We will visit the dance play "Puls" and talk about your 
impressions afterwards. One week before you will get a guided tour 
through the theater as well as a workshop where the play will be 
introduced. You don't need any previous dance experience, but you should 
feel like moving your body. The ISSC will pay a part of the costs, the other 
part will be payed by you. Register by 16th of December here: issc-io@uni-
bielefeld.de. The date of the performence will be announced.

Tanztheater (Englisch)
Wir wollen mit dir ins Tanztheater gehen und dabei die Theaterwelt 
Deutschlands erkunden. Wir schauen uns das Tanzstück „Puls“ an und 
sprechen danach über eure Eindrücke. Ca. eine Woche vorher erhältst du 
eine Führung durch das Theater sowie einen Workshop, in dem das Stück 
vorgestellt wird. Du brauchst keine Vorkenntnisse im Tanzen, aber Lust, 
dich zu bewegen. Einen Teil der Kosten wird das ISSC übernehmen, einen 
anderen Teil übernehmt ihr. Melde dich bis zum 16. Dezember hier an: issc-
io@uni-bielefeld.de. Der Termin für die Aufführung wird noch bekannt 
gegeben.
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Di, 11. Januar
18-20 Uhr
in T2-213

111 Days at Bielefeld University (German/English)
This workshop is about reflecting together on how your first semester 
went. In addition, you can get to know the service and counseling facilities 
of Bielefeld University. Registration by 05th of January at: issc-io@uni-
bielefeld.de

111 Tage Uni Bielefeld (Deutsch/Englisch)
In diesem Workshop geht es darum, gemeinsam zu reflektieren, wie dein 
erstes Semester verlaufen ist. Außerdem kannst du die Service- und 
Beratungseinrichtungen der Uni Bielefeld kennenlernen. Anmeldungen bis 
zum 05.01. unter: issc-io@uni-bielefeld.de

Sa, 15. Januar

Trip to Münster (English/German)
Münster is not far away and a traditional university city, but in many ways 
different from Bielefeld. We'll meet at 9 a.m. at the main train station in 
Bielefeld and take the train to Münster together. There you will get a city 
tour and the opportunity to visit a museum of your choice. The ISSC will 
pay a part of the costs, the other part will be payed by you. Register by 
March 5th at issc-io@uni-bielefeld.de. Please register until 9th of January. 
The ISSC will pay a part of the costs, the other part will be payed by you. 

Fahrt nach Münster (Deutsch/Englisch)
Münster ist nicht weit entfernt und auch eine Universitätsstadt, aber in 
vielem anders als Bielefeld. Wir treffen uns um 9 Uhr am Hauptbahnhof in 
Bielefeld und fahren gemeinsam mit dem Zug nach Münster. Dort 
bekommt ihr eine Stadtführung und die Möglichkeit, ein Museum eurer 
Wahl zu besuchen. Einen Teil der Kosten wird das ISSC übernehmen, einen 
anderen Teil übernehmt ihr. Melde dich bis zum 09. Januar unter issc-
io@uni-bielefeld.de an. Für einen Teil der Kosten wird das ISSC 
übernehmen, einen anderen Teil übernehmt ihr. 

Di, 18. Januar
18-20 Uhr

Jobcafé (Deutsch/English, in Kooperation mit dem Career 
Service) 
We would like give you the opportunity to exchange ideas in a relaxed 
atmosphere about everything that has to do with side-jobs. Share ideas
for the job search, application strategies and procedures, get information
on legal aspects. Of course, you will have the chance to ask all the
questions you have. Register by 13th of Januar via issc-io@uni-bielefeld.de

Wir bieten euch die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre Ideen für die 
Nebenjobsuche zu sammeln, Bewerbungserfahrungen und -strategien zu
teilen und euch über rechtliche Aspekte zu informieren und eure Fragen zu
klären. Meldet euch bis zum 13. Januar unter issc-io@uni-bielefeld.de an.
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im Februar/März
16-18 Uhr
online

Residence Law (German/English)
You want to stay in Germany after your studies and want to find out about 
the legal framework for your stay? Are you over the standard period of 
study and need to extend your residence permit? Or do you have 
completely different questions about the right of residence? Experts will 
answer your questions. Please register by the 10th of February at: issc-
io@uni-Bielefeld.de.  

Aufenthaltsrecht (Deutsch/Englisch)
Du willst nach dem Studium in Deutschland bleiben und willst dich über
die rechtlichen Rahmenbedingungen für deinen Aufenthalt informieren? 
Du bist über die Regelstudienzeit und musst deinen Aufenthaltstitel
verlängern? Oder hast du ganz andere Fragen zum Aufenhaltsrecht? 
Expert*innen beantworten deine Fragen. Melde dich bitte bis zum 10. 
Februar unter issc-io@uni-Bielefeld.de an. 

Do, 10. Februar
U2-139

Pub Quiz (English/German)
You have a lot to study and need some distraction? How about a PubQuiz? 
In different categories we will ask you sometimes tricky and sometimes 
funny questions, which you can solve together with your teammates. Bring 
something to eat and drink and let's go! Register until the 7th of February 
here : issc-io@uni-bielefeld.de. 

PubQuiz (Deutsch/Englisch)
Du musst viel lernen und brauchst Abwechslung? Wie wäre es mit einem 
PubQuiz? In verschiedensten Kategorien stellen wir euch mal knifflige und 
mal lustige Fragen, die ihr gemeinsam mit eurem Team lösen könnt. Bring 
etwas zu essen und zu trinken mit und los geht‘s! Melde dich bis zum 07. 
Februar unter issc-io@uni-bielefeld.de an. 

Montag im Februar oder 
März, Datum folgt
Lichtwerk oder Kamera

Art House Cinema (German)
We want to go to the arthouse cinema with you and afterwards we would 
like to chat about the film over a drink. Aside from the multiplex hall of 
the Hollywood Popcorn Cinema, there is a lively film and cinema culture 
that we want to experience together with you. If you are interested 
register via issc-io@uni-bielefeld.de by 31th of January. 

Programmkino (Deutsch)
Wir wollen mit euch ins Programmkino gehen und uns nachher gerne noch 
bei einem Getränk über den Film austauschen. Abseits vom multiplex Saal 
des Hollywood Popcorn-Kinos gibt es eine lebendige Film- und Kinokultur, 
die wir mit euch zusammen erleben wollen. Wenn ihr grundsätzlich 
Interesse habt, meldet euch bis zum 31. Januar via issc-io@uni-
bielefeld.de an.
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Mo, 1. März 17-19 Uhr
Online

Show and grow – internationale Absolvent*innen der Uni 
Bielefeld berichten über Ihren Jobeinstieg in Deutschland 
(Deutsch/English)
Get in touch with international alumni of Bielefeld University who now
practise professions in Germany. In this workshop, you can learn about
how they managed finding their jobs and what was helpful. Of course, you
will have the chance to ask all the questions you have. Please register by
26th February via: issc-io@uni-bielefeld.de.

Show and grow – internationale Absolvent*innen der Uni 
Bielefeld berichten über Ihren Jobeinstieg in Deutschland 
(Deutsch/English, in Kooperation mit dem Career Service)
In dieser Veranstaltung habt ihr die Gelegenheit, ehemalige internationale 
Studierende der Uni Bielefeld, die jetzt in interessanten Berufen in 
Deutschland arbeiten, kennenzulernen. Ihr erfahrt z.B., wie sie den 
Jobeinstieg gemeistert haben und was ihnen dabei geholfen hat. 
Außerdem stehen Sie für eure Fragen zur Verfügung. Anmeldungen bitte 
bis zum 26. Februar via: issc-io@uni-bielefeld.de.

Sa, 05. März sowie So, 06. 
März

Trip to Cologne/Bonn
We'll take you to the Rhineland. At first we'll head to Bonn, where a guided 
city tour and a visit to the “House of History” are on the agenda. On the 
second day, you'll get to know Cologne and have time to explore the city. 
We stay overnight in Bonn at a hostel in 4-bed rooms. The ISSC will pay a 
part of the costs, the other part will be paid by you. We will provide you 
with further information after the registration (by 15th of February )

Fahrt nach Köln/Bonn
Wir fahren mit dir ins Rheinland. Zuerst geht es nach Bonn, wo neben einer 
Stadtführung auch der Besuch des Hauses der Geschichte auf dem 
Programm steht. Am zweiten Tag lernst du Köln kennen und hast Zeit, die 
Stadt zu erkunden. Wir übernachten in der Bonner Jugendherberge in 4-
Bett-Zimmern. Einen Teil der Kosten wird das ISSC übernehmen, einen 
anderen Teil übernehmt ihr. Weitere Infos folgen nach der Anmeldung (bis 
zum 15. Februar via issc-io@uni-bielefeld.de).



International Student Services Centre (ISSC)

Das International Student Services Centre (ISSC) unterstützt Sie in Ihrem Studium
mit einem Beratungs- und Veranstaltungsangebot. Wir freuen uns auf Sie!
Informationen zum ISSC erhalten Sie auf: www.uni-bielefeld.de/issc.

Ulrike Magarin
Leitung, Beratung zu
besonderen Anliegen

Sprechzeit: 
nach Vereinbarung

Kontakt:
issc-io@uni-bielefeld.de

Pia Tiemann-
Riedel 
Beratungsschwerpunkte: 
Studienfinanzierung und 
Aufenthaltsrecht

Sprechzeit per Zoom:
Mo: 13:00-15:00 Uhr
Kontakt: 
issc-io@uni-bielefeld.de

Lea Faulhammer, 
Thorsten Pieper
Freizeit- und 
Kulturprogramm, Beratung
zu allgemeinen Anliegen

Sprechzeiten per Zoom: 
Di, Mi, Do: 13:00-14:00 Uhr

Kontakt: 
issc-io@uni-bielefeld.de

Lukas Poppenborg
International Mentoring 
Programme (IMP)

Sprechzeit: nach 
Vereinbaung

Kontakt: 
imp@uni-bielefeld.de

■ You can find us here!



International Student Services Centre (ISSC)

The International Student Services Centre (ISSC) offers international degree-
seeking students an array of advisory and support services to encourage their 
academic success. 
For questions, advisory appointments and information on services please contact 
us at issc-io@uni-bielefeld.de or visit our website: www.uni-bielefeld.de/issc.

Ulrike Magarin 
Coordination; special advice 
and guidance

Office hours: by appointment

Email: issc-io@uni-
bielefeld.de 

Pia Tiemann-
Riedel
Financing and Residence Law

Office hours: 
Mon. 1–3 p.m. via Zoom 

Email: issc-io@uni-
bielefeld.de

Lea Faulhammer, 
Thorsten Pieper
Leisure & cultural activities; 
general advice and guidance

Office hours: 
Tue.-Thu. 1-2 p.m. via Zoom

Lukas Poppenborg
International Mentoring 
Programme (IMP)

Office hours: by appointment

Email: imp@uni-bielefeld.de 

■ You can find us here!
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