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Di
01.04.14
15.04.14
29.04.14
12.30 Uhr
SFG0300

kompass kocht! - Get to know kompass!
If you are interested in kompass, one of our projects, if you
have a project of your own that you‘d like to introduce to us
or just want to get in touch with nice people from all over the
world, come to one of our open kompass-meetings every other
Tuesday. Also, there will be some delicious, international,
vegetarian food, so you won‘t have to skip lunch.
We‘re looking forward to seeing you!

Fr / Sa
04./05.04.14
15 -19 Uhr
& 10-16 Uhr

Interkulturelles Training
Anmeldung und mehr Infos unter StudIP
VAK IO-006-2014

Di
08.04.14
19-22Uhr
ESG
(Parkstr. 107)

kompass JamSession No.9
Wir starten mit Musik ins neue Semester!
Du hast Lust mit anderen Musik zu machen oder willst einfach
nur zuhören? Bring dein Instrument (& deinen Verstärker) mit
und komm vorbei! Let‘s Jam!

vier Termine
ab
Di 22.04.14,
16:15 - 19:30

Wissenschaftssprache Deutsch
für Hausarbeiten und Bachelorarbeiten im Lehramtsstudium
ein Angebot besonders für mehrsprachige Studierende (2 CP)
Anmeldung über StudIP: 12-53-SQ-116
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Mi
23.04.14,
16:00 - 18:00

Schreiblabor
Das Schreiblabor bietet die Möglichkeit, im kleinen Kreis an
aktuellen Schreibprojekten zu arbeiten und sich unter fachlicher Begleitung mit anderen Schreibenden auszutauschen.
Anmeldung über StudIP: Stwk/14_07.6

Do
24.04.14
ab 16 Uhr
GW2
Cafeteria

kompass World Café
Essen, quatschen, gemeinsam erleben
Lernt beim internationalen Buffet nette Leute von kompass und
aus aller Welt kennen. Wir sorgen für Getränke und Musik!
Es wäre toll, wenn ihr eine Kleinigkeit für das internationale
Buffet mitbringt.

Sa 26.04.14
2pm
Central
Station
Entrance area
(City)

Guided Tour - Bremen as never seen
The slightly different guided tour! The tourguides will show
you their favourite places in Bremen, tell stories and share their
personal experiences about Bremen.
Register via email: kompass@uni-bremen.de

29.04.14
6:30 p.m.

International PhD Students Meeting
The International PhD Students Meetings give you the
possibilty to raise questions and to discuss opportunities and
difficulties of doing a PhD abroad. Of course, they also provide
a good opportunity to meet fellow PhD students.
For further information visit http://www.uni-bremen.de/ProUB

Anmeldung
bis 28.04.14

Im Tandem für Lehrveranstaltungen lernen!
für B.A.-Studierende der Fachbereiche 9 und 10 (3CP)
Du wünscht dir einen Lern-Partner, der gemeinsam mit dir für
eine Lehrveranstaltung lernt?
Du möchtest üben, die Fachbegriffe deines Studienfachs anzuwenden? Deine Erstsprache ist nicht Deutsch oder du bist
mehrsprachig aufgewachsen?
Nimm am Lern-Tandem-Programm teil!
www.uni-bremen.de/kompass/lern-tandem
kompass@uni-bremen.de
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