Herzlichen Glückwunsch – Du hast es geschafft und ein Angebot für ein Studium an der
Universität Oxford bekommen!
Wir freuen uns, Dich bald persönlich in Oxford begrüßen zu dürfen. „Wir“, das sind die Mitglieder
der German Society, der Treffpunkt für alle Deutschen und Deutsch-Interessierten in Oxford. Die
German Society ist eine der ältesten und größten nationalen Societies in Oxford. Sie repräsentiert
nicht nur die deutsche Studierendenschaft in Oxford, sondern organisiert regelmäßig
verschiedene Veranstaltungen für ihre Mitglieder. Dazu zählen Vorträge mit bekannten deutschen
Persönlichkeiten, soziale Events wie Stammtische, Tatortabende oder das inzwischen legendäre
Oktoberfest sowie Networking-Gelegenheiten mit unseren Sponsoren.
Mit all diesen Veranstaltungen möchten wir es euch ermöglichen Freundschaften und
Verbindungen aufzubauen, Karrieremöglichkeiten aufzeigen und natürlich auch die ein oder
andere Tradition pflegen. Aber noch viel wichtiger ist uns, dass wir euch auch eine Anlaufstelle
bieten sowie mit Rat und Tat zur Seite stehen. Oxford ist ein unglaublich aufregender und
spannender Ort und er wird euch eine unvergessliche Zeit bescheren. Doch gerade in den ersten
Wochen kann es manchmal etwas hektisch sein - darauf möchten Euch schon jetzt vorbereiten
und haben einen speziellen Freshers’ Guide mit allen nützlichen Informationen
zusammengestellt. Ihr findet ihn auf unserer Website unter “ Freshers”.
Darüber hinaus organisieren wir dieses Jahr ein Patenprogramm. Mit dessen Hilfe möchten wir
euch mit aktuellen Studierenden, die nach Möglichkeit in eurer Nähe in Deutschland wohnen, in
Verbindung bringen. So könnt ihr schon vorab die wichtigsten Fragen beantworten: Was nehme
ich alles mit? Was lass ich hier? Was sind BOPs, Battels, die JCR/MCR, Black Tie und Sub fusc? Bei
Interesse tragt Eure Kontaktdaten einfach h
 ier ein.
Außerdem organisieren wir erstmals Stammtische in der Heimat um zusammen mit unseren
Alumni und Euch, den gemeinsamen Austausch voranzutreiben. Die Termine findet ihr hier
ebenfalls auf unserer Website unter “Events”. Auch auf unserer Facebook-Seite informieren
regelmäßig zu unseren nächsten Veranstaltungen.
Wenn es Anfang Oktober dann endlich losgeht, könnt Ihr uns auf der Freshers‘ Fair finden –
kommt einfach vorbei und holt euch die druckfrische Termcard ab! Einen ersten Termin für eure
Kalender haben wir schon: unser traditioneller Kaffee und Kuchen 12. Oktober 2018. Kommt
vorbei – sei es auch nur für den Kuchen!
Bis dahin genießt den Sommer und schreibt uns gerne unter contact@oxford-germansoc.co.uk.
Wir freuen uns euch im Oktober persönlich kennenzulernen!
Mit herzlichen Grüßen,

Kristina Kämpfer und Sven Jaeschke, Präsidenten der Oxford German Society 2018-19

