Orientierung für neu zugelassene internationale Studierende
Die Universität Heidelberg bietet ihren neuen Studierenden verschiedene Informations- und Orientierungsveranstaltungen an, um sie bestmöglich auf ihr erstes Semester an der Universität vorzubereiten.
Ein breites Angebot an Vorträgen, Kursen, Workshops, geführten Touren und Frage-und-Antwort-Sessions
deckt hierbei alle wichtigen Aspekte des (Student*innen-) Lebens in Heidelberg ab.
Zumeist finden diese Veranstaltungen in der Zeit vor Vorlesungsbeginn statt, vereinzelt auch noch in der
ersten Vorlesungswoche.
In der Regel sind diese Angebote kostenlos, teilweise ist jedoch eine Anmeldung erforderlich.
Die verschiedenen Angebote mit weiteren Informationen finden Sie unter
https://www.uni-heidelberg.de/de/studium/service-beratung/angebote-zum-studienbeginn.

Neben den Angeboten, die sich an alle neuen Studierenden der Universität Heidelberg richten, veranstaltet
das Dezernat Internationale Beziehungen vom 10. bis zum 14. Oktober 2022 speziell für internationale
Studierende Orientierungstage, zu denen wir Sie herzlich einladen möchten. Bei den Orientierungstagen
stehen folgende Aspekte im Mittelpunkt:
• Informationen über das Studium an der Universität Heidelberg
• Informationen über Formalitäten für den Aufenthalt in Heidelberg
(Immatrikulation, Wohnsitzanmeldung, Aufenthaltserlaubnis, Krankenversicherung etc.)
• Informationen zu Beratungs- und Serviceangeboten sowie zum Betreuungsprogramm für
internationale Studierende
• der Austausch mit anderen neuen internationalen Studierenden
Je nach aktueller Situation finden die Orientierungstage zum Wintersemester 2022/23 in Präsenz, digital oder
hybrid statt. Wir werden Sie kurz vor dem Termin per E-Mail informieren, in welcher Form, wann und wo die
Eröffnung und die verschiedenen Veranstaltungspunkte stattfinden.
Bitte melden Sie sich möglichst bis 25. September 2022 für die Orientierungstage an. Später
eingehende Anmeldungen können ebenfalls berücksichtigt werden. Eine frühzeitige
Anmeldung erleichtert uns jedoch die Planung. Hier können Sie sich anmelden:
https://www.uni-heidelberg.de/studium/imstudium/ankunft/orientierungstage_anmeldung.html

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in Ihr Studium an der Universität Heidelberg und würden uns freuen,
wenn Sie an unseren Orientierungstagen teilnehmen!
Ihr Dezernat Internationale Beziehungen

Orientation for newly-admitted international students
Heidelberg University offers a wide range of information and orientation sessions for its newly-admitted
students, to prepare them in the best way possible for their first semester in Heidelberg.
Different information presentations, courses, workshops, guided tours and Q&A sessions are designed to
cover the most important aspects of (student) life in Heidelberg.
Most of the sessions take place before lecture period starts, some sessions are held in the first week of
lectures.
For the most part, the orientation events are free of charge, but some of them require students
to register in advance. More detailed information can be found at
https://www.uni-heidelberg.de/en/study/advisory-services/services-available-at-the-start-of-yourdegree-course.

Next to the information and orientation sessions for all new students, the University’s International Relations
Office offers Orientation Days especially designed for new international students. The event takes place from
October 10th until October 14th, 2022, and focuses on the following aspects:
• Information on study programs at Heidelberg University
• Information on formal aspects of your stay
(enrolment, residence registration, residence permit, health insurance, etc.)
• Information on advisory and support services for international students
• meeting other new international students
Depending on the current situation and the rules for assemblies, the Orientation Days will take place on
campus/in person, or in a digital/hybrid format. We will inform you a few days before the event via email on
how, when and where the opening address and the orientation takes place.
If possible, please register by September 25th, 2022, if you wish to take part in our Orientation
Days. Registrations received after this date will be considered as well, but it would help our
planning process if you registered as early as possible via
https://www.uni-heidelberg.de/studium/imstudium/ankunft/orientierungstage_anmeldung.html.

We wish you all the best for your studies in Heidelberg and would be very happy if you joined our Orientation
Days!
Your International Relations Office

