
Das Netzwerk für internationale   
und deutsche Studierende

Für Studienerfolg und 
Berufs qualifizierung 

International Offi  ce

Gewinnerin in der
Exzellenzinitiative

*EXZELLENT.www.uni-bremen.de/kompass

kompass . . . und die Richtung stimmt!
kompass ist ein Team im International Offi  ce der Universität Bremen, das 
internationale und interkulturelle Projekte realisiert. Unsere Programme 
und Veranstaltungen bringen ausländische und deutsche Studierende zusam-
men. Sie geben Orientierung, erweitern Horizonte, schärfen den Blick für 
das Gemeinsame und bauen Brücken in die berufl iche Zukunft. 
Freundlich, einladend und off en für alle!  

Studienerfolg und Berufsqualifi zierung 
Das Programm Mind the Gap – professional vermittelt internationalen 
Studierenden berufsrelevante Kompetenzen für den deutschen Arbeits-
markt – eine Kooperation mit dem Career Center.

Lern-Tandem
Internationale Studierende lernen mit einem Tandempartner gemeinsam 
für eine Lernveranstaltung.

Interkulturelles Zertifi kat 
Über dieses Zertifi kat werden Schlüsselqualifi kationen erworben, um sich in 
internationalen Zusammenhängen sicher zu bewegen – berufl ich wie privat.

Roots – Explore your intercultural potential
Das Roots-Programm unterstützt Studierende mit türkischsprachigem 
Hintergrund dabei, ihre Chancen auf dem deutsch-türkischen Arbeitsmarkt 
zu nutzen. Geplant ist die Ausweitung des Programms auf Studierende mit 
russischem, polnischem oder anderem Migrationshintergrund.

SeniorCitizens 
Das Team der Senior Citizens betreut internationale Studierende, Gastwissen-
schaftler und Gastwissenschaftlerinnen sowie ihre Familien generations- und 
kulturübergreifend. Eine Kooperation mit der Akademie für Weiterbildung.

Fortbildungen für das kompass-Team
Die Fortbildungen für das studentische kompass-Team umfassen Themen 
wie Projektmanagement, Layoutprogramme, Einfache Sprache, Content-
Management-Systeme, Werbung u.v.m.

International / Interkulturell 
Study Buddy hilft internationalen Studierenden, sich schnell in Bremen 
zurechtzufi nden: den Freundeskreis erweitern, Fremdsprachen anwenden 
und internationale Kontakte knüpfen.

Interkulturelle Trainings bieten die Möglichkeit, mehr über die Ursachen 
interkultureller Missverständnisse zu erfahren, die im Kontakt zwischen 
Studierenden, mit anderen Hochschulsystemen oder Dozierenden entste-
hen können. 

kompass-Publikationen
Das kompass-Programm wird wissenschaftlich begleitet. Abschluss- und 
Forschungsarbeiten rund um unsere Projekte sind als Download auf unse-
rer Homepage abrufbar.

kompass kennenlernen
Interkulturelle Veranstaltungen wie kompass kocht, Culture Nights, Jam 
Sessions, World Cafés, Happy Hours in den Studierendenwohnheimen, 
Exkursionen in andere Städte oder Arbeitsgruppen zu kreativen Projekten 
bieten vielfältige Möglichkeiten, kompass aktiv kennenzulernen. Wir sind 
off en für Neue und Neues. Einfach kommen und dabei sein!

Weitere Informationen unter:
www.uni-bremen.de/kompass

/kompass.forum.international
oder direkt per E-Mail: kompass@uni-bremen.de
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