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Mein Team und ich sind sehr stolz: Aus dem deutschen Büro (ISOgermany) ist 
jetzt das europäische International Student Office des International College of 
Management, Sydney (Australien), der Vancouver Island University (Kanada) 
und der National University (USA) geworden!

Diesen Anlass möchten wir nutzen, uns neu zu präsentieren: Unsere Interna-
tionalität zeigt sich in unserem neuen Logo und unser neues Erscheinungsbild 
spiegelt unsere Professionalität und Dynamik wider.

Der größte Vorteil unseres Büros ist, dass wir als das 
europäische Büro unserer drei Universitäten im 

konstanten Austausch mit unseren ausländi-
schen Kollegen stehen und Sie somit immer 
aus erster Hand mit den aktuellsten Infor-
mationen versorgt sind. Auch in diesem Jahr 
haben wir außerdem wieder viel Wert darauf 
gelegt, dass Anteile unseres europäischen 
Budgets in Stipendien für europäische Stu-
dierende fließen. 

An unseren erstklassigen Universitäten ver-
bringen unsere Studierenden ein akademisch 

anspruchsvolles und interessantes Aus-
landsstudium in traumhafter Umge-

bung, was sich auch in der Zufrieden-
heit der Studierenden zeigt. 

Aus isOgermany wird 
international student Office

Mit über 10 Jahren Berufserfahrung im internationalen Bil-
dungsbereich beraten und unterstützen mein Team und ich 
Sie gerne in verschiedenen Sprachen bei allen Fragen rund 
um den Auslandsaufenthalt – egal ob Auslandssemester, Voll-
zeitstudium oder Professorenaustausch. 

Ich freue mich, Ihnen heute mit dieser Broschüre das Interna-
tional Student Office im neuen Design vorzustellen!

Herzliche Grüße

unser team des international student Office

sabine sachs, leiterin des 
International student office

Liebe Grüße aus Mainz! 

Victoria Kramb

sabine sachs 
sophia 

Pasternack

edouard augustins

andrea 
schramm

svenja Zenz
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Unser International Student Office finden Sie in neuem Design unter: 

www.international-student-office.org
Unsere neue Webseite enthält selbstverständlich wie gewohnt alle 
wichtigen Fakten und Informationen zu unseren drei Universitäten 
in Australien, Kanada und den USA. Hier finden Sie alle wesentlichen 
Bewerbungsdokumente zum Download, Stipendienausschreibungen, 
Wettbewerbsankündigungen, Webinare sowie allgemeine Hilfestel-
lungen rund um den Auslandsaufenthalt. Darüber hinaus erhalten Sie 
auf unserer Webseite wertvolle Insider-Informationen von ehemaligen 
und aktuellen Studierenden in Form von Erfahrungsberichten und viel-
fältige Eindrücke durch Fotos und Videos.

Was ist neu? Unsere Website kann was!

Abgesehen vom frischen und modernen Design bietet unsere Interna-
tional Student Office Webseite Studieninteressierten nun noch mehr 
Möglichkeiten, alle brennenden Fragen zu klären. Sei es über unsere 
vielfältigen Social-Media-Netzwerke oder durch den persönlichen Kon-
takt zu unseren Ambassadors: Ehemalige Studierende unserer drei 
Universitäten stehen Ihnen gerne für einen persönlichen Austausch mit 
nützlichen Tipps und Hilfestellungen zur Seite und berichten zusätzlich 
über ihre eigenen Erfahrungen aus dem Auslandsstudium. 

Schauen Sie doch einfach vorbei! Wir freuen uns auf Sie!

Auf unserer (neuen) Website 
finden sie alles rund um:

Auslandsstudium MBA Finanzierung 
Englischnachweis Tipps & Tricks High School Kanada 
Freizeit Erfahrungsberichte Visum ICMS 

Auslandskrankenversicherung Australien 
San Diego Reiseinformationen Sydney Unterkunft 

Auslands-BAföG Los Angeles Stipendien 

National University Ambassadors Nanaimo 

USA Videowettbewerb Auslandssemester 
Vancouver Island Webinare VIU Vancouver  

Bachelor Kanada Fotowettbewerb

sie finden uns auf folgenden 
social-Media-Plattformen

unsere neue Website
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Das International College of Management, Sydney (ICMS) bietet seinen Studie-
renden hervorragende Studienmöglichkeiten und ist wegen seiner unmittelbaren 
Nähe zum berühmten Manly Beach und dem wirtschaftlichen Fokus der angebo-
tenen Studienprogramme sehr beliebt.

Hoch qualifizierte Professoren mit ausgezeichneten Verbindungen zur Wirtschafts-
welt und kleine Klassengrößen gewährleisten ein persönliches und praxisnahes 
Lernambiente. Die Internationalität der Studierenden trägt zudem dazu bei, Zu-
sammenhänge in einem globalen Kontext zu betrachten und andere Kulturen und 
Perspektiven kennenzulernen. Am ICMS wird neben der Theorie auch sehr viel 
Wert auf die praktische Anwendung des Wissens gelegt. Im Laufe des Bachelor- 
oder Masterstudiums absolvieren die Studierenden ein mehrmonatiges Praktikum, 
das sogenannte ‚Industry Training‘, und können so erste wertvolle Berufserfahrung 
sammeln.

Der Campus des International College of Management, Sydney ist nur fünf Gehmi-
nuten vom berühmten Manly Beach entfernt, und garantiert somit optimale Frei-
zeitmöglichkeiten neben dem Studium. 

CRICOS Provider Code: 01484M

sydney, Australien

»Das Auslandssemester am ICMS in Sydney 
war für mich eine tolle Lebenserfahrung. 
Gerade in der heutigen globalisierten 
Welt öffnet einem eine solche Auslandser-
fahrung viele Türen. Es ist toll, so viele Men-
schen aus der ganzen Welt kennenzulernen 
und mit ihnen zu studieren - eine großar-
tige Zeit, die ich so schnell nicht vergessen 
werde!«

Alexandra R.

»Das ICMS bietet mit all den verschiedenen 
Kursen so viele Möglichkeiten, sich selbst zu 
verwirklichen, sich einzubringen und „den” 
Traum zu leben. Die Menschen, die Kultur, 
studieren im “Castle” in Manly - die perfek-
te Möglichkeit, einen Auslandsaufenthalt in 
„Down Under” mit dem Studium zu verbin-
den und eine einmalige Erfahrung.«

Anne-Sophie D.

Studienmöglichkeiten  
im Ausland

Auslandssemester, Diploma-, Bachelor- und 
Masterprogramme in vielen Spezialisierungen; 

Graduate Certificate of Business

Studienrichtungen
Business Management | Entrepreneurship Event 

Management | Hospitality Management 
Human Resource Management 

International Tourism | Sports Management
Logistics & Supply Chain Management 
Marketing & New Media Management 

Property Management | Retail Marketing 

»Nirgendwo auf der Welt hat man die 
Möglichkeit, diesen wunderschönen Konti-
nent kennenzulernen und sich gleichzeitig 
wie in die magische Welt von Hogwarts 
hineinversetzt zu fühlen. Das Flair auf dem 
Schloss, in dem die Uni und die Wohnheime 
untergebracht sind, ist wirklich etwas ganz 
besonderes. Die Zeit am ICMS ist für mich 
eine große Bereicherung.«

Nastassja R.
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Vancouver island, Kanada

Die Vancouver Island University (VIU) ist aufgrund des vielfältigen Studienange-
bots, kleinen Klassengrößen sowie der traumhaften Lage an der Westküste Ka-
nadas sowohl bei kanadischen, als auch bei internationalen Studierenden sehr 
angesehen. 

Die VIU ist eine der attraktivsten Universitäten in British Columbia und bietet durch 
die individuelle Betreuung, den dynamischen Austausch zwischen Studierenden 
und Dozenten und eine moderne Ausstattung ideale Lernbedingungen. Die derzeit 
etwa 18.000 Studierenden profitieren an der Vancouver Island University zudem 
von einem breitgefächerten und spezialisierten Studienangebot sowie kleinen 
Kursgrößen von maximal 34 Studierenden. Zahlreiche Studentenclubs und Service-
einrichtungen wie die Writing und Math Center ermöglichen eine optimale Integra-
tion und Betreuung internationaler Studierender. Die Vancouver Island University 
unterstützt Studierende dabei, ihr Potential optimal zu entfalten, ihre Welt zu erfor-
schen und ihr Leben sowie ihren Berufsweg erfolgreich zu gestalten.

Die einzigartige Landschaft und die atemberaubende Natur machen einen Aus-
landsaufenthalt an der VIU darüber hinaus zu einem unvergesslichen Erlebnis.

»Das Auslandsstudium an der VIU ist eine 
sehr gute Möglichkeit in andere Kulturen 
einzutauchen und rasch Freunde aus aller 
Welt zu finden. Man wird selbstständiger, 
verantwortungsbewusster und lernt viel 
fürs spätere Berufsleben. Außerdem habe 
ich in meiner Gastfamilie eine zweite Fa- 
milie gefunden und würde meine Erlebnisse 
für nichts eintauschen.«

Britta H. 

»Ein Auslandsstudium an der Vancouver 
Island University in Nanaimo ist eine tolle 
Lebenserfahrung, weil man das Studium 
perfekt mit verschiedenen Outdoor-Akti-
vitäten und Hobbys verbinden kann. Man 
lernt während der Zeit an der VIU nicht 
nur die Kanadier kennen, sondern lebt mit  
ihnen und fühlt sich am Ende schon fast wie 
ein richtiger „Islander”.«

Johannes B.

»Vancouver Island vermittelt ein ganz an-
deres Lebensgefühl als Deutschland. Die 
Menschen hier in Kanada sind viel auf- 
geschlossener und immer hilfsbereit und  
freundlich. Die Landschaft und die Natur 
um den Campus der VIU sind einfach nur 
umwerfend. Ich fühle mich hier so wohl, 
dass ich fast gar nicht mehr nach Deutsch-
land zurückfliegen wollte!«

Markus D.

Studienmöglichkeiten 
im Ausland

Auslandssemester, Certificate-, Diploma-,  
Bachelor- und Masterstudium in über 200 

verschiedenen Studienprogrammen, 
English-as-a-second-language Kurse

Studienrichtungen
Business & Management | Tourism & Hospitality 

Art, Design & Performing Arts 
Humanities & Social Sciences 

Health & Human Services | Sciences & Technology 
 Education | English Language Programs 

Trades & Vocational Programs
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Die renommierte National University in Kalifornien bietet Studierenden ein inno-
vatives und akademisch herausragendes Studienangebot mit einer Vielzahl von 
Spezialisierungsmöglichkeiten an den fantastischen Hauptstandorten San Diego 
und Los Angeles, USA.

Die National University ist eine private, gemeinnützige und WASC akkreditierte Bil-
dungsinstitution, die sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene einen 
hervorragenden Ruf genießt. Die mehr als 30.000 Studierenden aus über 80 Län-
dern haben sich aufgrund der exzellenten Studienbedingungen, einer großen Aus-
wahl an Bachelor- und Masterstudiengängen und den attraktiven Studiengebühren 
für die National University entschieden. 

Das innovative ‚ein Kurs pro Monat Format‘ stellt nicht nur sicher, dass Studierende 
sich intensiv und fokussiert mit jedem Fach auseinandersetzen können, sondern er-
laubt auch einen monatlichen Einstieg in die Studienprogramme sowie eine flexible 
Studieneinteilung. 

Erfahrene und versierte Professoren vermitteln effektiv und praxisorientiert aktuel-
les Wissen, welches Studierende für eine erfolgreiche Karriere brauchen.

san diego & los Angeles, usA

Studienmöglichkeiten 
im Ausland

Auslandssemester, Associate-, Bachelor- 
und Masterstudium in einer Vielzahl von 
Studienrichtungen, Online-Programme,  

English-as-a-second-language Kurse

Studienrichtungen
Business & Management | Public Health 

Digital Entertainment & Cinema | Global Studies 
Technology & Engineering | Psychology 

Education | Social Sciences 
Mathematics & Natural Sciences  

English Language Programs 

»Das Studium an der National University ist 
eine tolle Lebenserfahrung. Man verbessert 
nicht nur seine akademischen, persönlichen 
und kulturellen Fertigkeiten und bereichert 
so seinen Lebenslauf. Man wächst an je-
der noch so kleinen Herausforderung und 
schließt ganz nebenbei Freundschaften für 
das Leben, die keine Grenzen kennen.«

Thore von H. 

»An der National University gefällt mir 
besonders das „Ein-Kurs-pro-Monat Stu-
dienkonzept”. Das Kursangebot ist sehr 
vielfältig und das Studienkonzept lässt 
ausreichend Zeit, um San Diego kennenzu-
lernen. Ich mag die offene und freundliche 
Art der Amerikaner sehr. Auch als Aus- 
tauschstudent kommt man sehr schnell mit 
den Menschen in Kontakt.«

Inga K.

»Ich habe durch mein Auslandsstudium 
die USA nicht als Tourist, sondern als 
Bürger miterlebt und dadurch ein ganz 
anderes, größeres Bild von Land, Kultur 
und Menschen erhalten. Letztendlich hat 
mir das Studium an der National University 
meine jetzige berufliche Tätigkeit in einem 
sehr internationalen Team mit Menschen 
aus aller Welt ermöglicht.«

Anil T.



7

die besten Bilder aus unseren Fotowettbewerben



Rheinallee 3a
55116 Mainz

Tel.  +49 (0) 6151 9674 666
Fax.  +49 (0) 6151 9674 668

info@iso-mail.org
www.international-student-office.org

sydney
san dIego & los angeles

VancouVer 

Island


