Kontakt / Contact
Welcome Center

So erreichen Sie uns / How to reach us:

Sie sind als internationale/r Forschende/r in Deutschland
tätig? Sie benötigen eine persönliche Beratung bezüglich Visum, Unterkunftssuche oder Finanzierung? Oder
sind Sie auf der Suche nach einer geeigneten Schule für
Ihre Kinder? /

Dezernat Internationales
Campus Vaihingen
Pfaffenwaldring 60 (IZ)
70569 Stuttgart

You are an international researcher in Germany? You need
a personal consultation regarding visa, accommodation
search or financing? Or you are looking for a suitable school
for your children?

Dezernat Internationales

Öffnungszeiten / Opening hours:
Mo bis Fr 10 bis 12 Uhr
Mo und Mi 13:30 bis 16 Uhr
Mo to Fr 10 am to 12 pm
Mo and Wed 1:30 to 4 pm

Tel. 0711 685-68999
E-Mail: welcome.center@ia.uni-stuttgart.de
www.uni-stuttgart.de/forschung/international/welcomecenter/index.html

Welcome Campus für Geflüchtete / for refugees
Sie sind nach Deutschland geflüchtet und möchten an
der Universität Stuttgart (weiter) studieren? Sie benötigen Informationen zu Sprachkursen oder Unterstützung
im Alltag? Oder möchten Sie wissen, welche Förderangebote es gibt? /
You are a refugee and would like to study at the University
of Stuttgart? You need information about language courses
or support in everyday life? Or you like to know which
funding offers are available?

Dezernat
Internationales
Unsere Angebote

Tel. 0711 685-68609
E-Mail: welcome.campus@uni-stuttgart.de
uni-stuttgart.de/welcomecampus

uni-stuttgart.de/io

... internationale Studierende und Promovierende /
international students and doctoral candidates
Sie kommen aus dem Ausland und wollen an der Universität Stuttgart studieren, aber sprechen noch nicht genug
Deutsch? Sie benötigen eine Aufenthaltserlaubnis? / You
come from abroad and want to study at the University of
Stuttgart, but your German is not good enough yet? You need
a residence permit?

Unser
Service für ...
Our Service for ...

... Studierende, die an einem Auslandsaufenthalt interessiert sind / students who are
interested in a stay abroad
Sie interessieren sich für einen Auslandsaufenthalt
während Ihres Studiums? Sie benötigen Informationen
zu den Programmen und Voraussetzungen? / You are
interested in a stay abroad during your studies? You need
information about the programs and requirements?
Wir informieren Sie / We provide information
•
•
•
•
•

zu verschiedenen Möglichkeiten von
Auslandsaufenthalten
zur Planung und Vorbereitung
zu Partnerhochschulen
bezüglich Doppelabschlüssen
in Sachen Finanzierung

•
•
•
•
•

about different possibilities of stays abroad
concerning planning & preparation
about partner universities
regarding double degrees
about financing

Tel. 0711 685-68567
E-Mail: auslandsstudium@ia.uni-stuttgart.de

Wir bieten / We offer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unterstützung bei Visum und Aufenthaltserlaubnis
Soziale Beratung (z. B. psychologische Unterstützung)
Informationen zum Arbeiten in Deutschland
praktische Informationen (z. B. Internet, Einkaufen)
Hilfe bei Formalitäten (z. B. Adressänderung,
Krankenversicherung)
ein Buddy-Programm für neu angereiste Studierende
ein Interkulturelles Mentoring-Programm für Vollstudierende
assistance with visa and residence permit
social counseling (e. g. psychological support)
information about working in Germany
practical information (e. g. internet, shopping)
assistance with formalities (e. g. change of address,
health insurance)
a buddy program for new students
an intercultural mentoring program for degree students

Tel. 0711 685-68566
E-Mail: incoming@ia.uni-stuttgart.de

... Institute / Institutes
Sie gehören einer Fakultät oder einem Institut der
Universität Stuttgart an und wünschen sich Begleitung
bei Ihren internationalen Aktivitäten? / You belong to
a faculty or an institute of the university of Stuttgart and
wish for support with your international activities?
Wir unterstützen Sie gerne, wenn Sie / We are happy
to assist you if you
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Studienvorbereitende Kurse (TestDaF) für Studienbewerber mit Zulassung der Universität / preparatory
courses (TestDaF) for applicants with university admission
Intensiv- und Extensivkurse für Austausch- und
Masterstudierende der Universität / intensive and
extensive courses for exchange and international master
students

Tel. 0711 685-68585
E-Mail: german.courses@ia.uni-stuttgart.de

look after foreign students or guests
want to make international contacts
want to study, research or teach abroad
need information on international higher
education systems

Wir sind Ihnen behilflich bei / We help you with
•
•
•
•
•
•

Deutschkurse / German courses

ausländische Studierende oder Gäste betreuen
internationale Kontakte knüpfen wollen
im Ausland studieren, forschen oder lehren
möchten
Informationen zu internationalen Hochschulsystemen brauchen

•
•

DAAD- und nicht-forschungsbezogenen
EU-Anträgen
der Anbahnung von Kooperationen mit
internationalen Hochschulen
Delegationsbesuchen auf Hochschulebene
den Stipendienprogrammen Erasmus, DAAD,
STIPENDIUM Baden-Württemberg
DAAD and non-research related EU applications
the initiation of cooperations with international
universities
delegation visits at a university level
the scholarship programs Erasmus, DAAD,
STIPENDIUM Baden-Württemberg

Tel. 0711 685-68551
E-Mail: sekretariat@ia.uni-stuttgart.de

uni-stuttgart.de/io

