
Das International Office

Wir beraten und betreuen ausländische Studierende.Wir be-
raten deutsche Studierende, Graduierte und Promovierende 
bei Fragen zur Organisation einer Auslandsmobilität.

Wir informieren über Stipendienmöglichkeiten für Aus-
landsaufenthalte und entsprechende Austauschprogramme.

Wir sind Kontaktstelle des DAAD (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst), der Fulbright-Commission, des British 
Council und der Deutsch-Französichen Hochschule.

Wir fördern die Einrichtung fachbezogener Hochschulkoope-
rationsprogramme der Europäischen Union im Rahmen von 
Erasmus+.

Wir betreuen die internationalen Hochschulpartnerschaften 
und Austauschprogramme der Universität Ulm.

The International Office 

- provides advising and assistance to international   students
- manages the international exchange programs of the Uni-
versity of Ulm
- advises German students, graduates and post-graduates 
in questions related to international mobilities
- provides information about scholarships and funding for 
study abroad and exchange programs
- is liasion office for the DAAD (German Academic Exchange 
Service), the Fulbright-Commission, the British Council and 
the Université franco-allemande
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Das International Office finden Sie hier:
You can find the International Office here:

DIGITAL(es) BUDDY - Programm(e)
Unterstützung für neue Studierende 
support for new students

 ■ erfahrene*r Studierende*r als Ansprechperson
 ■ Unterstützung bei der Orientierung an der Universität Ulm 
 ■ Informationen über Ulm/ Umgebung
 ■ digitales und live Veranstaltungsprogramm 

 ■ experienced students as contact person
 ■ support with orientation at the University of Ulm 
 ■ information about Ulm/ surroundings

 ■ digital and live event programme

Information: https://www.uni-ulm.de/buddy

UnIVerSITäT | ULm UnIVerSITY
Die Universität Ulm bietet für internationale und geflüch-
tete Studierende viele unterschiedliche Angebote. Einge 
davon, wie beispielsweise Sprachkurse, sind kostenlos. 
Manche, wie beispielsweise der Hochschulsport sind je-
doch kostenpflichtig und Sie müssen sich dafür rechtzeitig 
anmelden!. Sie finden auf den angegeben Homepagesei-
ten die Fristen und ggfl. Anmeldeformulare. Wir haben Ih-
nen im Folgenden ein paar dieser Möglichkeiten aufgezeigt.       

The University of Ulm also offers many different offers for 
international and refugee students. Some of them, such 
as language courses, are free of charge. However, some, 
such as university sports, are subject to a fee and you must 
register for them at the right time. You will find the deadli-
nes and registration forms on the homepage pages. In the 
following we have shown you a few of these possibilities.

SPOrT | mUSIK | KUnST  
   SPOrT | mUSIC | ArT

 ■  Hochschulsport | University sport

 Information und Anmeldung | registration: 
                https://sport.uni-ulm.de

 ■ Musisches Zentrum (MUZ)
   Center of Artistics  

    Information und Anmeldung | registration:    
                   https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/muz/

SPrACHe | LAnGUAGe | TAnDem

 ■  Zentrum für Sprache und Philologie | 
 ■  Centre for Languages and Philology

 Angebote auch an Deutsch-Sprachkursen 
   Offers also for German language courses
 kostenlos | for free! 
    Bitte anmelden! Please register! 
         https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/zsp/home/

light

Kontakt:
International Office

 Helmholzstrasse 22, 89081 Ulm

https://www.uni-ulm.de/io/

Workshops | Exkursionen | Besichtigungen
                     International Office

Informationen | informations:

https://www.uni-ulm.de/io/abschluss-promotion/stu-
dierende/veranstaltungen/

https://www.uni-ulm.de/en/io/degree-phd/students/
events-workshops-and-excursions/

über Mailingliste einschreiben 
subscribe to Mailinglist:
  
https://imap.uni-ulm.de/lists 

suche mit deinem Kiz Account nach:
search with you Kiz Account: 
                                             info-interstudent@



WOHnen | HOUSInG
eSSen &TrInKen | eATInG & DrInKInG
PSYCHOSOZIALE BERATUNG 
PSYCHOSOCIAL COUnSALLInG
reCHTSBerATUnG | LeGAL ADVICe 
SemeSTerTICKeT

 ■  Studierendenwerk Ulm  
    Website:    https://studierendenwerk-ulm.de/

    Kontakt:    lin.sun(at)studierendenwerk-ulm.de

ArBeIT | CAreer | WOrK 
 ■ Career Service | Universität Ulm
Veranstaltungen, Informationen |events, informa-
tions: www.uni-ulm.de/career-service

 ■ Online-Stellenbörse | Job search service
https://www.uni-ulm.de/universitaet/karriere/
career-service/fuer-studierende/stellenboerse/

  Stellen | jobs Universität Ulm
   https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/zuv/dezernat-3/     abt-iii-1-personalservice/stellenangebote/

WeITere VerAnSTALTUnGen AUS
 ULm | FUrTHer eVenTS FrOm ULm
                 

 ■ Veranstaltungen der IHK | events of the IHK 

mAKe IT In GermAnY - online messe zu Jobs
job market Ulm /Umgebung
am 17.11.2020 | november 17th 2020
IHK
Informationen: hamm@ulm.ihk.de 

 ■ International Salon (EN)
Information: 
http://www.ulm-internationalestadt.de/en/home/
active-in-ulm/international-salon.html

 ■ Debating Society (Language: English)
reden, die die Welt verändern | speeches that chan-
ge the world
Information und Anmeldung | Information
and registration: ramonaroesch(at)posteo.de

Angebote Universität Ulm
für internationale und geflüchtete Studierende 

offerings from Ulm University

for international and refugee students 

 ■ SPRACH-Tandem Treffen | 
 ■  Language TAnDem meeting

    Sprachaustausch in Zweierteams |  Language exchange
    in teams of two  
 http://www.ulm-internationalestadt.de/
 ulm-internationale-stadt/aktiv-in-ulm/tandem-sprach-
 und-kulturaustausch.html

ehrenamtliche GrUPPen | volunteer GrOUPS
möchtest du dich engagieren und nette Leute kennen ler-
nen oder einfach zu den Veranstaltungen gehen...
do you want to get involved and meet nice people or just 
go to the events... 

 ■ International Unit StuVe
    Information:  
   www.facebook.com/Stuve.International/
  

 ■  erASmUS & Friends (not only for students of 
   the ERASMUS programme)
   Information:  
    euf(at)uni-ulm.de
    www.facebook.com/EUFUlm
    www.erasmus-ulm.de oder https://erasmus-ulm.jimdo.com/    

 ■ Hochschulgruppen | university groups
   website:
   https://stuve.uni-ulm.de/struktur/hochschulgruppen

 ■ Fachschaften | student representatives         
   website:
   https://stuve.uni-ulm.de/struktur/fachschaften

 ■  mailinglisten | mailinglists
   unterschiedliche Themen (nur über Kiz Account  
   einsehbar und selbständig an- und abbmelden mgl.)
   different topics at the university (only viewable via 
   Kiz Account and self subscribe and unsubscribe 
   possible)    website:   https://imap.uni-ulm.de/lists


