
 
 
StudiEvent: Transkultur #2 – Theater ohne Grenzen 
 
NovaTris und die Kulturabteilung (SUAC) der Université de Haute-Alsace (UHA) organisieren 
mit den drei Theatern aus Basel, Freiburg und Mulhouse ein kulturelles grenzüberschreiten-
des Projekt rund um das Thema Theater – Transculture/Transkultur. An drei Wochenenden 
von Ende April bis Juni 2021 wird eine Gruppe von Studierenden der Universitäten Freiburg, 
Straßburg, Basel, des KIT sowie der Université de Haute-Alsace jeweils 3 ausgewählte Thea-
tersstücke in Mulhouse, Basel und Freiburg zusammen besuchen. Jedes Treffen umfasst eine 
Aufführung, einen künstlerischen Workshop, einen Besuch der jeweiligen lokalen Bühne sowie 
interkulturelle und sprachliche Austausche.  
 

Transkultur zielt darauf ab, das Wissen über 
kulturelle Praktiken und Ausdrucksformen der 
drei Oberrheinländer durch Begegnungen mit 
Akteur:innen aus der lokalen Theaterszene zu 
fördern. Die Studierenden können gleichzeitig 
ihre interkulturellen Kompetenzen und ihre 
Sprachkenntnisse verbessern sowie ein neues 
Netzwerk innerhalb von Eucor aufbauen. 
 

Das Projekt freut sich besonders auch über Anmeldungen von Studierenden der  
Universität Freiburg. Französisch- und Deutschkenntnisse auf dem Sprachniveau B1 werden 
vorausgesetzt. 
 
Veranstaltungsorte und Termine 2021 
24. April – 25. April: « Die Seuche », Theater Freiburg 
15. Mai – 16. Mai: « Father Politics », Kaserne Basel 
12. Juni – 13. Juni: « Reboot », La Filature Mulhouse 
 
Die drei Treffen sind miteinander verbunden, die Anmeldung ist für das gesamte Angebot 
verbindlich. Die Anmeldung ist bis zum 28. März 2021 um 18 Uhr möglich.  
 
Aufgrund der aktuellen Pandemie kann das Programm nur dann stattfinden, wenn es die Infektionslage und die 
damit verbundenen Einschränkungen und Regelungen der jeweiligen Regierungen zum Zeitpunkt der Veranstal-
tung zulassen. 

 

 
Frühlingstage der Nachhaltigkeit am KIT vom 22.-25. März 2021 
 
Der Frühling kommt und mit ihm die vom KIT veranstalteten Frühlingstage der  
Nachhaltigkeit! Dieses Jahr können erstmalig auch Studierende der EPICUR-Universitäten 
daran teilnehmen! Wir laden Sie herzlich ein, vom 22. bis zum 25. März 2021 an der in diesem 
Jahr rein virtuellen Veranstaltung teilzunehmen.  

https://www.culture.uha.fr/2021/01/28/transkultur-2/
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https://www.zak.kit.edu/fruehlingstage2021/index.php
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Es gibt 20 Plätze für Studierende aller 
EPICUR-Partneruniversitäten. Studie-
rende können zwischen 2-4 ECTS 
Punkte erwerben. Bitte informieren 
Sie sich vorab an Ihrer Universität, ob 
EPICUR-Kurse/ECTS in Ihrem Studien-
gang anerkannt werden können (z.B. 
als Ergänzungsbereich). Sollte dies 
nicht möglich sein, können Sie den-

noch an den Frühlingstagen und den angebotenen Aktivitäten teilnehmen. 
Die öffentliche Keynote speech von Prof. Dr. Maja Göpel zu „We design the future – the exci-
ting interaction between freedom and responsibility“findet am Montag, den 22. März um 18 
Uhr statt und markiert die offizielle Eröffnung des events.   
 
Neben einer großen Auswahl an Workshops, Vorträgen und Exkursionen (viele davon auf 
Englisch) stehen Themen wie die globale Klimaveränderung, Nachhaltigkeit in Wissenschaft, 
Studium, Beruf und Alltag, Klimapolitik sowie technologische und soziale Innovationen im Vor-
dergrund. Sie haben die Möglichkeit, mit anderen Studierenden, Mitarbeitenden, Forschen-
den und Lehrenden aus unterschiedlichen Disziplinen zu diskutieren und sich mit Akteur:innen 
im Bereich Nachhaltigkeit aus z.B. Unternehmen auszutauschen. Die virtuelle Ausstellung 
„Fair of Opportunities“ bietet eine Plattform für Austausch, Information und Diskussion mit 
mehr als 30 Initiativen, Gruppen und Unternehmen aus der Region Karlsruhe.  
 
Wir freuen uns, Sie bei unseren Nachhaltigkeitstagen im Frühling am KIT begrüßen zu dürfen!  
Die Anmeldung ist bis zum 14. März 2021 hier möglich. 

 
 
Online-Umfrage zu Anreizen für Studierende zum Erlernen einer (zusätzlichen) europäischen 

Sprache  

EPICUR lebt von der Beteiligung der Studierenden. 

Zukünftigen EPICUR-Studierenden soll das Erler-

nen einer europäischen Sprache nicht nur ermög-

licht werden, sondern mit Hilfe gezielter, interes-

santer Angebote auch Lust auf die Sprachen unse-

rer europäischen Partner:innen gemacht werden. 

In diesem Sinne hat unsere Partnerin, die Universi-

tät Strasbourg, eine große Umfrage an allen acht 

Partneruniversitäten gestartet. Mit dem Ausfüllen 

dieser Umfrage bis Ende März unterstützen Sie die Gründung einer Europäischen Universi-

tät, die sich nach den Bedürfnissen und Wünschen der Studierenden richtet. Deshalb würden 

wir uns freuen, wenn Sie uns dabei unterstützen. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert ca. 5-

10 Minuten und die Ergebnisse und Angebote kommen auch aktuellen Studierenden zu Gute. 

Herzlichen Dank! 

 

https://www.zak.kit.edu/fruehlingstage2021/english/62.php
https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/462633?lang=de


EPICUR Internship Exchange Programme  

Sind Sie neugierig darauf, im Rahmen eines 

Praktikums in einem Unternehmen oder einer 

zivilgesellschaftlichen Organisation praktische 

Erfahrungen im Ausland zu sammeln? Suchen 

Sie nach Möglichkeiten, Ihren Horizont zu er-

weitern und Ihre interkulturellen Fähigkeiten zu 

stärken? Arbeiten Sie gerne in einem internati-

onalen Umfeld und wollen dabei flexibel in Be-

zug auf den Standort bleiben (aus persönlichen 

Gründen oder aufgrund der anhaltenden Reisebeschränkungen)? Dann ist das EPICUR  

Internship Exchange Programme  genau das Richtige für Sie!  

Worum geht es?  

 Das EPICUR Internship Exchange Programme ist Teil der EPICUR-Mobilität und bietet 

Studierenden die Möglichkeit, grenzüberschreitende Praktika an einem der acht 

Standorte* der EPICUR-Universitäten zu absolvieren.  

 Teilnehmer:innen aus allen Studiengängen sind willkommen (Stellenanforderungen 

beachten!) 

 Praktika werden sowohl in privaten Unternehmen als auch in zivilgesellschaftlichen 

Organisationen angeboten (als bürgerschaftliches Engagement zu absolvieren) 

 Praktika und bürgerschaftliches Engagement können individuell vom Juni bis Oktober 

mit einer Mindestdauer von 2 Monaten begonnen werden. 

 Aufgrund der aktuellen Situation sind in diesem Sommer alle angebotenen Praktika 

online! 

 

* im Pilotdurchlauf sind Praktikumsstellen hauptsächlich in den Regionen Karlsruhe, Wien, Poznan und Thessa-

loniki verfügbar 

 

English Version********** 

Student-event: Transkultur #2 – Theater without borders 

NovaTris and the Department of Culture (SUAC) oft he Unviersité de Haute-Alsace (UHA) are 

organizing a cross-border cultural project on the topic of transcultural theater  with three 

theaters form Basel, Freiburg and Mulhouse. On three weekends from the end of April to 

June 2021, a group of students from the Universities of Freiburg, Strasbourg, Basel, the KIT 

and the Université de Haute-Alsace will visit three 

selected plays in Mulhouse, Basel and Freiburg 

together. Each meeting includes a performance, 

an artistic workshop, a visit to the respective local 

stage as well as intercultural and linguistic 

exchanges.  

https://epicur.education/epicur-internship-exchange-programme/
https://epicur.education/epicur-internship-exchange-programme/
https://www.culture.uha.fr/2021/01/28/transkultur-2/


Transculture aims to promote knowledge about the cultural practices and forms of expressions of the 

three Upper Rhine countries through encounters with actors from the local theater sene. At the same 

time, the students can improve their intercultural skills and their language skills, as well as building a 

new network within Eucor. 

The project is particularly happy to receive registrations from students of the University of Freiburg. 

French and German at a B1 level is required.  

Venues and dates 2021 

April 24th – April 25th.: „Die Seuche“, Theater Freiburg 

May 15th – May 16th: „Father Politics“, Kaserne Basel 

June 12th – June 13th: „Reboot“, La Filature Mulhouse 

The three meetings are connected with each other and therefore the registration is binding for the 

entire offer. Students can register until March 28th, 2021.  

Due to the current pandemic, the program can only take place if the infection situation and the associated 

restrictions and regulations of the respective governments allow it at the time of the event. 

KIT Sustainability Spring Days March 22nd – 25th, 2021 

Spring is finally approaching, bringing the Sustainability Spring Days based at KIT along with it! 

And this year, for the first time, also for EPICUR students! We would like to cordially invite you 

to join the Sustainability Spring Days at KIT from March 22nd – 25th, 2021 – this year as an 

all virtual event! 

There are 20 spots available for stu-

dents of all EPICUR partner universities. 

Students can achieve 2 – 4 credit points. 

Please check with an adviser at your 

home institution whether EPICUR cour-

ses will be recognised in your pro-

gramme for the ECTS specified (e.g., as 

an elective). If this isn’t possible, you can 

still participate in the spring days as an extracurricular activity. 

We will offer a large selection of workshops, lectures and excursions (many of which will be 

offered in English). Among others, topics like global climate change, personnel sustainability, 

climate policies, as well as technological and social innovations will be covered. 

The public keynote speech by Prof. Dr Maja Göpel on: “We design the future – the exciting 

interaction between freedom and responsibility” on Monday, March 22nd at 6 pm will mark 

the official opening of the project days. 

The virtual exhibition “Fair of Opportunities” will offer a platform for exchange, information 

and discussion with more than 30 initiatives, groups and companies from the Karlsruhe region.  

 

https://www.culture.uha.fr/2021/01/28/transkultur-2/
https://www.zak.kit.edu/fruehlingstage2021/english/index.php


You will have the opportunity to discuss with students, staff members, lecturers and resear-

chers from various disciplines and to get involved with sustainability actors from both the civil 

society and businesses. 

We are looking forward to welcoming you at our next Sustainability Spring Days at KIT.  

Registration is open until March 14th, 2021 here. 

 

online survey on student incentives for learning a(nother) European language     

EPICUR lives through the participation of its stu-

dents. EPICUR not only seeks to enable Future EPI-

CUR students are to learn a European language, 

but also to raise interest in the languages of our Eu-

ropean partners with the help of purpose-driven 

and attractive offers. With this in mind, our part-

ner, the University of Strasbourg, has launched a 

large survey at all of our eight partner universities. 

By filling out this survey until the end of March, 

you will support the foundation of a European University, which is based on the needs and 

wishes of the students. Therefore, we would be pleased if you support us in this process. 

Filling out the questionnaire takes about 5-10 minutes. The results and offers will also benefit 

current students.  Thank you very much! 

 

EPICUR Internship Exchange Programme  

 Are you EPICurious to gain practical expe-

riences abroad through an internship in 

an enterprise or in a civil society organi-

sation? Are you looking for opportunities 

to broaden your horizon and improve y-

our intercultural skills? Would you like to 

work in an international environment 

while being flexible regarding the loca-

tion (for personal reasons or for persis-

ting travel restrictions)? Then the EPICUR Internship Exchange Programme might be 

right for you! 

What is it about?  

 The EPICUR Internship Exchange Programme is part of EPCIUR mobilities and offers 

students the opportunity to complete cross-border internships in one of the eight EPI-

CUR universities’ locations* 

 Participants from all degree programmes are welcome (according to the position re-

quirements) 

 Internships are offered in private enterprises as well as civil society organisations (to 

be completed as civic engagement) 

https://www.zak.kit.edu/fruehlingstage2021/english/62.php
https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/462633?lang=en
https://epicur.education/epicur-internship-exchange-programme/


 Internships and civic engagement can start individually from June to October with a 

minimum duration of 2 months 

 Due to the uncertainties caused by the corona pandemic,  all internships offered this 

summer will be online! 

 

 

 

 

 

* In the pilot run internship positions are available mainly in the regions of Karlsruhe, Vienna, 

Poznan and Thessaloniki 

 


