Veranstaltungen des International Offices
Events of the International Office
02.11. - Praktische Stadtführung | City Orientation Tour
Bei der praktischen Stadtführung zeigen wir die wichtigen Orte, die ihr in Hildesheim

16 Uhr kennen müsst: Günstige Supermärkte, die Ausländerbehörde, das Stadtbüro etc. Der
4 p.m.

Treffpunkt wird nach der Anmeldung per E-Mail bekannt gegeben!
At this practical city tour, we’ll show you the most important places in Hildesheim: cheap
supermarkets, important institutions, the city office. The meeting place will be
announced after your registration via mail!
Anmeldung: https://www.uni-hildesheim.de/io/anmeldeformulare-io/aktiveanmeldungen/021121-praktische-stadtfuehrung-/-city-orientation/

03.11. - Internationaler Bücherclub | International Bookclub
19 Uhr
7 p.m.

Für alle Bücherwürmer und Leseratten: Ihr habt ein Lieblingsbuch, dass andere unbedingt
kennen müssen, vielleicht auch aus eurem Heimatland? Dann kommt vorbei und stellt es
uns vor!
For all book worms and avid readers: You have a favorite book and you want other
people to know it as well - maybe it is from your home country? Then join us and
present it to us!

BBB-Meeting: https://bbb.uni-hildesheim.de/b/hil-q3z-wh4

05.11. - Starting your Studies in Germany:
Motivated, well-organised, connected!

10.30 Uhr How do you keep yourself motivated during your studies? Do you have strategies to

build resilience and manage your emotions? If you are interested in these topics, come

10.30 a.m. and join the workshop to prepare for your first semester in Germany!

Find out how to participate here: www.uni-hildesheim.de/io/events/

05.11. - Student Gym for Body & Mind: Kräftigung | Strengthening
11 Uhr
11 a.m.

Bei dieser Fitness-Session geht es darum eure Muskeln zu kräftigen! Wir empfehlen
bequeme Kleidung zu tragen.
This gym session will focus on strengthening your muscles. We recommend you to wear
comfortable clothes.
Zoom-Meeting: https://zoom.us/j/92170673543

05.11. - Spaziergang durch Hildesheim | Walk through Hildesheim
15 Uhr
3 p.m.

Zusammen entdecken wir bei einem entspannten Spaziergang die schönen Seiten der
Stadt! Der Treffpunkt wird nach Anmeldung per E-Mail bekannt gegeben.
Together we explore the beautiful sites of the city during a relaxing walk! The meeting
point will be announced via mail after your registration.

Registrierung/Registration: https://www.uni-hildesheim.de/io/anmeldeformulareio/aktive-anmeldungen/spaziergang-durch-hildesheim/-walk-through-hildesheim/

Veranstaltungen des International Offices
Events of the International Office
08.11. - Spieleabend | Game night
19 Uhr
7 p.m.

Lasst uns gemeinsam unterschiedliche Spiele spielen! Wer wird heute den ersten Platz
belegen?
Let’s play some games together. Who is going to be the winner of the night?
BBB-Meeting: https://bbb.uni-hildesheim.de/b/hil-q3z-wh4

10.11. - Laterne basteln | Create Lanterns
19 Uhr
7 p.m.

Der Martinstag wird in Deutschland mit Laternenumzug gefeiert. Wollt ihr mehr über die
Geschichte hinter dem Tag erfahren und dabei kreativ werden? Dann kommt dazu und
lasst Hildesheim erstrahlen!
The St. Martin’s Day is celebrated every year in Germany. But who is this mysterious St.
Martin and why do we celebrate him by walking around with lanterns? Let's create our
own lanterns together and let Hildesheim shine!
Anmeldung/Registration: https://www.uni-hildesheim.de/io/anmeldeformulareio/aktive-anmeldungen/161121-potluck-party/

12.11. - Student Gym for Body & Mind: Entspannung | Relaxation
11 Uhr
11 a.m.

Die Einführungswochen sind vorbei, die Uni ist bereits im vollem Gange und ihr braucht
schon ein wenig Erholung? Dann kommt beim Student Gym online und relaxt bei tollen
Entspannungsübungen.
The introduction weeks are over, uni started and you already need some time to relax?
Come and join us for relaxing excercises at the Student Gym for Body & Mind.
Zoom-Meeting: https://zoom.us/j/92170673543

12.11. - Welcome on Board
12 Uhr
12 p.m.

We will conduct parts of the workshop together with students from the University of
Hildesheim throughout your first entire semester. So you are not alone and have
sufficient opportunity to exchange experiences with like-minded people.
Gebäude/Building: N Raum/Room: 330

13.11. - Ausflug zum Wildgatter | Trip to the Wildgatter
10 Uhr
10 a.m.

Gemeinsam machen wir einen Ausflug zum Wildgatter. Dort könnt ihr über 300 wilde
Tiere entdecken und tolle Spaziergänge machen.
Together, we go on an excursion to the Wildgatter. There you can find more than 300
wild animals and go for great walks.
Registrierung/Registration: https://www.uni-hildesheim.de/io/anmeldeformulareio/aktive-anmeldungen/131121-ausflug-zum-wildgatter-trip-to-the-wildgatter/
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16.11. - Uni Get-together
19 Uhr
7 p.m.

Wie verlief die ersten Vorlesungswochen bei euch? Schnappt euch eurer
Lieblingsgetränk und lasst uns darüber bei unserem Get-together reden!
How did the first weeks of lectures go for you? Grab your favorite drink and let's talk
about it at our get-together!

BBB-Meeting: https://bbb.uni-hildesheim.de/b/hil-q3z-wh4

19.11. - Spaziergang durch Hildesheim | Walk through Hildesheim
15 Uhr
3 p.m.

Zusammen entdecken die schönen Seiten der Stadt! Der Treffpunkt wird zeitnah über
die sozialen Netzwerke bekannt gegeben!
Together we explore the beautiful sites of the city! The meeting place will be announced
shortly before via the social networks!
Registrierung/Registration:https: //www.uni-hildesheim.de/io/anmeldeformulareio/aktive-anmeldungen/191121-spaziergang-durch-hildesheim-walk-through-hildesheim/

22.11. - Sprechstunde POS | Consultation Hour POS
19 Uhr Ihr habt Fragen zur POS-Anmeldung? Dann stellt sie uns gerne hier!
7 p.m.

You have questions concerning the POS registration? Then join us and ask them here!
BBB-Meeting: https://bbb.uni-hildesheim.de/b/hil-q3z-wh4

24.11. - Sprechstunde POS | Consultation Hour POS
19 Uhr Ihr habt Fragen zur POS-Anmeldung? Dann stellt sie uns gerne hier!
7 p.m.

You have questions concerning the POS registration? Then join us and ask them here!
BBB-Meeting: https://bbb.uni-hildesheim.de/b/hil-q3z-wh4

26.11. - Spaziergang durch Hildesheim | Walk through Hildesheim
15 Uhr
3 p.m.

Zusammen entdecken die schönen Seiten der Stadt! Der Treffpunkt wird zeitnah über
die sozialen Netzwerke bekannt gegeben!
Together we explore the beautiful sites of the city! The meeting place will be announced
shortly before via the social networks!
Registrierung/Registration: https://www.uni-hildesheim.de/io/anmeldeformulareio/aktive-anmeldungen/261121-spaziergang-durch-hildesheim-walk-through-hildesheim/

