Internationaler Veranstaltungskalender
International Events Calendar
Details: https://www.uni-kassel.de/go/events

OKTOBER / OCTOBER
01
02

NOVEMBER
01
02

Tag der Deutschen Einheit /
German Reunification Day

03
04
05
06
07
08

Pizzaabend
O-WOCHE / O-WEEK

09
10
11

03
04
05
06
07
08
09
10
11

Willkommensfrühstück / Welcome Breakfast
TRIP Göttingen

12
13
14
15
16

Welcome to Kassel

Erstsemesterbegrüßung /
Official Welcome of new students
TRIP: Einmaleins der Deutschen Volksfestfeier / German Volks-fest 101

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

La France, Mon Amour

Jack’o’Lantern Workshop
Halloween

30

16

Bella Italia

Bad Sooden- Allendorf: Grenzmuseum /
Border Museum
Kicker-Turnier & Spieleabend

12
13
14
15
16

Kassel Fun Day

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31

Eisdisco / Disco on Ice

Balkan Beats, Polka & More…

Frankfurt
F(i)esta Latina

Witzenhausen: Stadt & Schinkels Brauerei /
City & Schinkels Brewery

DEZEMBER / DECEMBER
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Anadolu Ateşi

A Christmas Carol
TRIP Gießen
Kassel’s Got Talent

13
14

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Fulda

15
16
17

JANUAR / JANUARY

Winter Wonderland

15

16
17

16
17

19
20

Verrücktes Farbenchaos /
Crazy Colour Chaos
Fiesta Ibérica

22
23
24

22
23
24

26
27
28
29
30
31

26
27
28
29
30
31

Ende der Vorlesungszeit
End of lecture period

19
20
21

25

Time to Say Goodbye

18

21

25

Orientalische Nacht

13
14

19
20
22
23
24

Indisch-Pakistanische
Freundschaft

15

18

Beginn der Weihnachtsferien
Start of Christmas break

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

14

18

21

FEBRUAR / FEBRUARY

Winterwanderung zum
Dörnberg / Winter hike to
Dörnberg

25

African Road Trip

26
27
28
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Exkursionen des Welcome Centres des
International Office
Anmeldung:


Jede Exkursion erfordert entweder eine Teilnahmegebühr oder eine Kaution, die bei der Anmeldung in bar bezahlt werden muss.



Kautionen werden nur an diejenigen zurückerstattet, die an der Exkursion
teilnehmen!



Zu den Exkursionen könnt ihr euch montags von 13 bis 15 Uhr im Welcome
Centre des International Office (Campus Center im Raum 2128.a) anmelden, sowie am 08.10.2019 nach der Preisverleihung der Campus Rallye



Bitte beachtet, dass sich in diesem Programm auch kurzfristig Änderungen
ergeben können. Endgültige Informationen werden allen angemeldeten
Teilnehmenden in einer E-Mail kurz vor der jeweiligen Exkursion mitgeteilt.

Abmeldung:


Bitte teilt uns spätestens eine Woche vor der Exkursion mit, wenn ihr eine
Anmeldung zurückziehen möchtet!



Wichtig: Bereits bezahlte Teilnahmekosten oder Kautionen können nur zurückerstattet werden, wenn eine Ersatzperson den freien Platz übernimmt!
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Excursions of the International Office’s
Welcome Centre
Registration:


Each excursion requires either a participation fee or a deposit which has to
be paid in cash at registration.



Deposits will only be refunded to those who are participating in the excursion!



You can register for the excursions on Mondays between 1 and 3 pm at the
International Office’s Welcome Centre (Campus Center in room 2128.a); as
well as on the 8th of October after the price giving of the Campus Rallye



Please note that changes in the program can be made on short notice. Final
information will be given to all registered participants in an e-mail a short
while before the respective excursion.

Deregistration:


If you would like to deregister from an excursion please do so at least one
week in advance!



Already paid participation fees or deposits will only be refunded if a substitute person takes the free spot!
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Göttingen, 12.10.2019
Teilnehmerzahl / participants: unbegrenzt/ unlimited
Kosten / costs: kostenlos / free of charge
Zeitraum / time frame: 13 – 20 Uhr / 10 am – 8 pm
Treffpunkt: 13 Uhr / 1 pm, Mensa / Main cafeteria
Ansprechpartner / contact persons: Yiǧit & Stefan

Nach dem Frühstück ein kleiner Ausflug? – Dann komm mit nach Göttingen!
Göttingen ist eine Universitätsstadt in Südniedersachsen. Das städtische
Leben ist stark geprägt vom Bildungs- und Forschungsbetrieb der GeorgAugust-Universität, der ältesten und größten Universität Niedersachsens.
Gemeinsam wollen wir mit euch zum Abschluss der Orientierungswoche
diese schöne Stadt besuchen. Auf dem Programm steht ein Ausflug zur Universität und in die Innenstadt. Anschließend habt ihr die Möglichkeit die Stadt
auf eigene Faust zu entdecken oder mit uns ein paar Spiele zu spielen. Bringt
bitte euer Semesterticket (Campus Card) mit!

A little trip after breakfast? - Then come with us to Göttingen! Göttingen is a
university town in southern Lower Saxony. Urban life is strongly influenced
by the educational and research activities of the Georg-August-University,
the oldest and largest university in Lower Saxony. Together we want to visit
this beautiful city at the end of the orientation week. The program includes
an excursion to the university and to the city centre. Afterwards you will have
the opportunity to explore the city on your own or play some games with us.
Please bring your semester ticket (Campus Card) with you!
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Einmaleins der Deutschen Volksfestfeier / German Volksfest 101,
18.10.2019
Teilnehmer / participants: 40
Kaution / deposit: 10 €
Zeitrahmen / duration: 14 – 22 Uhr / 2 – 10 pm
Ansprechpersonen / contact persons: Melina & Adem

Liebe Buben und Mädel,
um die nordhessische Kleinstadtidylle besser kennenzulernen, möchten wir
Euch unsere beiden Heimat Kulturmetropolen Melsungen und Bad Hersfeld
vorstellen. In Melsungen werden wir die typisch deutsche Architektur des Fachwerkbaus entdecken. Nach einer kleinen Stadtrundführung geht’s weiter nach
Bad Hersfeld, zum ältesten Volksfest Deutschlands, dem Lullusfest! Am
traditionellen Lollsfeuer wird uns der Feuermeister empfangen. Auf dem Festplatz erwartet uns ein klassisches Jahrmarktprogramm – Autoscooter, Geisterhaus, Schieß – und Losbuden … und Bier.

Dear lads and gals,
to get to know the North Hessian small town beauty, we would like to introduce
you to our two cultural hometowns Melsungen and Bad Hersfeld. In Melsungen,
we will discover the typical German architecture of half-timbered buildings.
After a small city tour, we will continue to Bad Hersfeld and get to see Germany's
oldest folk festival, the ´Lullusfest´! The Master of fire will welcome us at the
traditional Lullus fire. On the fairground awaits us an authentic German
amusement program – “Autoscooter”, a haunted house, “Schieß und Losbuden”
… and beer (Bier).
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Jack’o’Lantern Workshop, 26.10.2019
Teilnehmer / participants: 25
Kosten / costs: kostenlos / free
Zeitrahmen / duration: 12 - 17 Uhr / 12 – 5pm
Ansprechpersonen / contact persons: Sena

Es ist Oktober. In diesem gruseligen Monat kommen Geister, Zombies,
Ungeheuer und Hexen aus unseren schrecklichsten Alpträumen, um uns zu
erschrecken!
Unser ehemaliger Tutor Kyle aus Kanada bietet Euch die Chance, einen
Jack'o'Lantern für Halloween zu schnitzen. Zwei Tage später kannst Du dann
deinen Kürbis bei der Halloweenparty des Campus Clubs präsentieren!
Was ihr braucht? Am Wichtigsten ist ein Kürbis und gute Laune!

It's october, the month of horrors. Witches, ghosts and monsters to haunt
your dreams and for one day of the year, they're released to haunt us for
real!
Come learn how to make yourself a Jack'o'lantern with our former tutor Kyle
from Canada! Two days later there will be the chance to present your
masterpieces at the Campus Club’s Halloween party. What do you need?
Most importantly, a pumpkin and Halloween spirit!
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Eisdisco / Disco on Ice, 02.11.2019
Teilnehmer / participants: 23
Kosten / costs: 10 €
Zeitrahmen / duration: 18 - 22 Uhr / 6 – 10pm
Ansprechpersonen / contact persons: Sandra & Antonia

In Dir steckt eine Eisprinzessin/ ein Eisprinz oder Du wolltest schon immer mal
ausprobieren auf Schlittschuhen übers Eis zu gleiten? Dann komm mit uns in
die Eissporthalle Kassel und stimme dich auf den Winter ein! Egal ob blutiger
Anfänger oder Profi, bei Musik und Disko-Beleuchtung kommt jeder in
Schwung, also trau Dich!

Deep inside you are an ice princess/prince or you always wanted to try out iceskating? Then come with us to the ice sports hall in Kassel and get in the mood
for winter! No matter if you are an absolute beginner or professional, with music
and disco-lights everybody gets up steam!
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Bad Sooden- Allendorf: Grenzmuseum / Border Museum, 09.11.2019
Teilnehmer / participants: 20
Kosten / costs: 10 €
Zeitraum / time frame: 12 - 19 Uhr / 12 – 7 pm
Ansprechpersonen / contactpersons: Adem & Stefan

Das Grenzmuseum Schifflersgrund liegt auf dem ehemaligen Grenzstreifen
der früheren innerdeutschen Grenze zwischen den Orten Bad SoodenAllendorf und Sickenberg und erinnert an die Teilung Deutschlands in die
Deutsche Demokratische Republik und Bundesrepublik Deutschland. Es war
das erste Grenzmuseum in der wiedervereinigten Bundesrepublik und wurde
am 1. Jahrestag der Wiedervereinigung eröffnet. Ziel ist, einige historisch bedeutsame Reste der ehemaligen Grenze zu konservieren, der Nachwelt zugänglich und die Geschichte der
deutschen Teilung nachvollziehbar zu machen und
darüber hinaus die regionalen Aspekte dieser Teilung
aufzuzeigen. Gemeinsam werden wir Bad SoodenAllendorf und das Grenzmuseum erkunden.

The Schifflersgrund Border
Museum is located on the
former border strip of the
former inner-German border between the towns of
Bad Sooden-Allendorf and Sickenberg and recalls
the division of Germany into the German Democratic
Republic and the Federal Republic of Germany. It
was the first border museum in the reunited Federal
Republic and was opened on the 1st anniversary of
reunification.

The

aim

is

to

conserve

some

historically significant remains of the former border, make them accessible
to posterity and the history of German division comprehensible, and also to
show the regional aspects of this division. Together we will explore Bad
Sooden Allendorf and the border museum.
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Kassel Fun Day, 16.11.2019
Teilnehmer / participants: 25
Kaution / deposit: 10 €
Zeitrahmen / duration: 10 - 15 Uhr / 10 am – 3 pm
Ansprechpersonen / contact persons: Yiğit & Sarah

Willkommen in Kassel… einer Stadt, die mehr als 1100 Jahre alt ist. Aber wie
viel von dieser Geschichte kennen wir? Willst Du herausfinden, wie Kassel entstanden und gewachsen ist? Welche wichtigen Figuren der Geschichte ihre Zeit
in Kassel verbracht haben? Was Kassel so wichtig macht für die deutsche und
vielleicht auch für die europäische Geschichte? Wir finden all diese Antworten
im Stadtmuseum Kassel bei einer Führung von unseren Tutoren! Daraufhin tauchen wir in die Geschichte der Kreierung unseres Universums ein in Kassels
neuem Planetarium, welches sich in der Orangerie im schönen Karlsaue- Park
befindet.

Welcome to Kassel! It’s a city more than 1100 years old but how much of this
history do we know? Do you want to know how Kassel was founded and how it
expanded? Which important figures of history spent their time here? What
makes Kassel that important through the German and maybe also European
history? We will find all these answers in the City Museum with a nice guided
tour by our tutors! Afterwards, we will dive into the history and creation of our
universe in Kassel‘s new planetarium which is located in the Orangerie castle in
the beautiful park Karlsaue.
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Frankfurt, 23.11.2019
Teilnehmer / participants: 25
Kosten / costs: 10 €
Zeitrahmen / duration: 8:30 bis 18 Uhr / 8:30 am – 6 pm
Ansprechpersonen / contact persons: Nouheyla & Sarah

Frankfurt, als die größte Stadt Hessens, verdient seinen Ruf nicht nur als
bedeutendster Finanzplatz Deutschlands, sondern zieht mit seinen kulturgeprägten Sehenswürdigkeiten und Orten viele neugierige Besucher zu sich.
Besucht mit uns die Stadt und erlebt mit uns die Stadt! Ihr habt nun die Wahl:
Besucht mit uns den Palmengarten, dem größten botanischen Garten
Deutschlands, um seltene, exotische Pflanzenarten kennenzulernen, oder
werft einen Blick hinter den Kulissen und geht mit uns ins Filmmuseum. Hier
werden spannende Eindrücke über Filmproduktion und Inszenierungen,
sowie die Entwicklung des “Films” vermittelt. Anschließend werden wir
genügend Freizeit haben, um die Innenstadt Frankfurts zu erkunden.

Frankfurt, being the largest city in Hessen, is not only known for being the
financial center of Germany but also for its impressive cultural features,
attracting many curious visitors. Come visit and experience the city with us!
Now you have the choice: you can visit the palm garden, the largest
botanical garden in Germany and discover many rare and exotic plants. Or,
take a look behind the scenes and come along to the film museum. Here you
will find many exciting impressions on film production and enactment, as
well as the development of “film”. Afterwards, we will have enough leisure
time to explore the city center and have some free time.
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Witzenhausen: Stadt & Schinkels Brauerei / City & Schinkels Brewery,
30.11.2019
Teilnehmer / participants: 20
Kosten / costs: 10 €
Zeitrahmen / duration: 12 – 22 Uhr / 12 – 10 pm
Ansprechpersonen / contact persons: Lina & Sena

Diese Exkursion ist legendär! Habt ihr Lust an nur
einem Tag die Schönheit von 450 verschiedenen
nutzbaren Pflanzenarten zu bewundern und auch
zu erfahren, wie das deutsche Bier gebraut wird?!
Dann kommt mit nach Witzenhausen! Dort werden
wir das Tropengewächshaus besichtigen und
anschließend die Brauerei von Herrn Schinkel besuchen, wo wir natürlich jede
Menge probieren dürfen!  Zum Abschluss des Tages werden wir über den
Witzenhäuser Weihnachtsmarkt schlendern und/oder in Schinkels Brauhaus
einkehren und können uns dort verschiedene Biere und die berühmten Bierchips schmecken lassen.

This excursion is legendary! Would you like to admire a fascinating wealth of
450 different usable plant species and see how the German beer is brewed in
only one day?! Join us on our trip to Witzenhausen! There we will visit the tropic
greenhouse and will have a tour in Mr. Schinkel’s brewery, where, of course,
tasting won’t lose out!  To end the day we will stroll through the Christmas
market in Witzenhausen and/or visit Schinkel’s cosy pub where we can enjoy
the variety of beers they brew and their famous “Bierchips”.
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A Christmas Carol, 06.12.2019
Teilnehmer / participants: 18
Kosten / costs: 11€
Zeitrahmen / duration: 14 – 21 Uhr / 2 – 9 pm
Ansprechpersonen / contact persons: Milena & Melina

Weihnachten steht vor der Tür! In gemütlicher Runde wollen wir gemeinsam
mit Euch den Nikolaustag verbringen. Dieser traditionell deutsche Feiertag,
eignet sich hervorragend zum Einstimmen auf die Adventszeit. Wir starten
mit Plätzchenbacken im ESG Gemeindehaus und einer kleinen Nikolausüberraschung. Anschließend geht es weiter mit Punsch und Glühwein auf
dem Kasseler Weihnachtsmarkt. Zum Abschluss dieses weihnachtlichen
Tages werden wir im Staatstheater das englische Stück “A Christmas Carol”
besuchen.

Christmas is around the corner! In a cozy atmosphere, we would like to
spend St. Nicholas Day with you. This German tradition is a wonderful opportunity to channel your inner Christmas Spirit. We start with cookie baking
in the ESG parish rooms and a little Nicholas surprise. Afterwards, feel free
to enjoy a punch or mulled wine on Kassel’s Christmas Market.
Before we end this lovely day we will see "A Christmas Carol" at the
Staatstheater. The play will be in English.
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Fulda, 14.12.2019
Teilnehmer / participants: 25
Kaution / deposit: 10 €
Zeitrahmen / duration: 10 – 20 Uhr / 10am – 8pm
Ansprechpersonen / contact persons: Nouheyla & Sandra

Nicht fern von Kassel liegt Hessens schönste Barockstadt Fulda. Mit ihrem einzigartigen Dom, dem Barockschloss und einer der ältesten romanischen Kirchen auf deutschem Boden zieht sie nicht nur Architektur-Fans in ihren Bann,
sondern bietet ebenso Einblicke in die Vielfalt der Stadtgeschichte. Schlendere
mit uns durch mittelalterliche Gassen und genieße den weihnachtlichen Zauber.
Anschließend werden wir mit einem Glühwein oder einem Punsch auf dem
Weihnachtsmarkt den Tag ausklingen lassen.

Not far away from Kassel, there is the most beautiful Baroque city of Hessen,
Fulda. The unique cathedral, the Baroque castle and one of the oldest Romanian
churches of Germany, Fulda attracts not only fans of architecture. The city even
shows the plurality of Fuldas history. Stroll along with us through medieval alleys and enjoy the Christmas charm. We’ll have enough time to have some hot
mulled wine or punch at the christmas market.
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Verrücktes Farbenchaos / Crazy Colour Chaos, 18.01.2020
Teilnehmer / participants: 18
Kosten / costs: 10 €
Zeitrahmen / duration: 14 – 20 Uhr / 2 – 8pm
Ansprechpersonen / contact persons: Maria & Milena

Kreativität ist gefragt! Wir laden euch dazu ein mit uns einen bunten,
künstlerischen Nachmittag zu verbringen. Wir treffen uns vor der Kunsthochschule, um gemeinsam ein großes Bild mit verschiedenen Techniken zu
gestalten. Außerdem bekommt ihr die Möglichkeit euren eigenen Kalender
zu entwerfen. Künstlerische Begabung ist keine Voraussetzung und bei uns
sind sowohl Profis, als auch komplette Anfänger herzlich willkommen!
Hauptsache ihr habt Lust mit uns zusammen kreativ zu sein! Anschließend
möchten wir den Tag mit einem gemeinsamen Pizza-Essen ausklingen
lassen.

Creativity is needed! We invite you to spend a colorful, artistic afternoon with
us. We will meet in front of the Kunsthochschule to create a big picture
together with different techniques. You also get the opportunity to design
your own calendar. Artistic talent is not necessarily required and both
professionals and complete beginners are welcome! We want to end the day
with a shared pizza meal.
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Winterwanderung zum Dörnberg / Winter hike to Dörnberg,
25.01.2020
Teilnehmer / participants: 23
Kaution / deposit: 10 €
Zeitrahmen / duration: 10 – 19 Uhr / 10am – 7pm
Ansprechpersonen / contact persons: Lina & Maria

Entdecke die hügeligen Seiten von Kassel mit uns! Angefangen mit dem
Panoramawanderweg Kassel-Steig und gefolgt von dem Eco Pfad Dörnberg,
wollen wir die winterliche Schönheit der Umgebung Kassel genießen. Macht
euch auf einen abenteuerlichen Spaziergang gefasst und lernt gleichzeitig
noch einige interessanten Fakten zum Habichtswald kennen. Die Wanderung
wird insgesamt- vom Herkules, über die Helfensteine, bis zum Naturparkzentrum Habichtswald, ca. 12 km lang sein. Zurück fahren wir mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln. Gute Laune nicht vergessen!

Do you want to get to know the hills around Kassel? Then join us on an
adventurous hike from Herkules to Dörnberg, one of the highest mountains
of the Habichtswälder mountain park. We will begin with the hiking trail
“Panoramawanderweg Kassel” and continue with the “Eco-Pfad Dörnberg”.
Get ready to see beautiful landscapes and learn some interesting facts about
the surroundings of Habichtswald. The hike is about 12 kilometers long, and
we will return by public transport. Very important: have fun!
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