
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Orientierungstage für neu zugelassene internationale Studierende 
Wintersemester 2019/2020 

 
 
Das Dezernat Internationale Beziehungen der Universität Heidelberg veranstaltet zu Beginn jedes 
Semesters Orientierungstage für alle neu zugelassenen internationalen Studierenden. 
 
Das Programm dieser Veranstaltung umfasst im Wesentlichen folgende Punkte: 

 Allgemeine Informationen über das Studium an der Universität Heidelberg 

 Informationen über die verschiedenen Einrichtungen der Universität 
(Institute, Bibliotheken, Mensa etc.) 

 Informationen über Formalitäten für den Aufenthalt in Heidelberg 
(Immatrikulation, Wohnsitzanmeldung, Aufenthaltserlaubnis, Krankenversicherung etc.) 

 
Wir möchten Sie herzlich zu dieser Veranstaltung einladen und Ihnen wärmstens empfehlen, an unseren 
Orientierungstagen teilzunehmen. Sie erhalten viele wichtige Informationen, die Ihnen den Einstieg in das 
Studium erleichtern, und können wertvolle Kontakte zu anderen Studierenden knüpfen. 
 

 
Termin der Orientierungstage für das Wintersemester 2019/2020: 

8. bis 10. Oktober 2019 
 

Beginn der Veranstaltung: 
Dienstag, 8. Oktober 2019, 14 Uhr 

in der Aula der Neuen Universität, Grabengasse 3-5 
 
 

Das Programm der Orientierungstage wird Ihnen, wenn Sie sich angemeldet haben, per E-Mail zugeschickt 
und kann außerdem ab Ende September 2019 auf dieser Internetseite abgerufen werden: 
http://www.uni-heidelberg.de/orientierungstageinternational 
 
 
Über diese Internetseite können Sie sich auch anmelden. Bitte melden Sie sich möglichst bis  
16. September 2019 an. 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an unseren Orientierungstagen! 
 
Ihr Dezernat Internationale Beziehungen 
 
 
Neben den Orientierungstagen des Dezernats Internationale Beziehungen bieten häufig auch die einzelnen 
Fachbereiche Einführungsveranstaltungen an, die speziell über das Studium in den jeweiligen 
Studiengängen informieren. Näheres dazu finden Sie im Internet unter 
http://www.uni-heidelberg.de/studium/imstudium/beginn/angebote.html. 

http://www.uni-heidelberg.de/studium/imstudium/ankunft/orientierungstage.html
http://www.uni-heidelberg.de/studium/imstudium/beginn/angebote.html


 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Orientation Days for newly-admitted international students 
Winter Semester 2019/2020 

 
 
At the beginning of every semester, the International Relations Office of Heidelberg University conducts 
Orientation Days for newly-admitted students. 
 
The following issues will be covered: 

 General information regarding your studies at Heidelberg University 

 Information on the different university facilities 
(departments, libraries, cafeterias etc.) 

 Information on formalities necessary for your stay in Heidelberg 
(enrolment, residence registration, study permit, insurance etc.) 

 
We would like to invite you to our Orientation Days and recommend strongly that you participate in order to 
get acquainted with the German university system and everyday life in Heidelberg, and to meet other 
students. 
 

 
The Orientation Days in the Winter Semester 2019 will take place: 

8th October until 10th October 2019 
 

Opening: 
Tuesday 8th October 2019, 2 pm 

in the Aula of Neue Universität, Grabengasse 3-5 
 
 
Once you have registered for the event, the programme will be sent to you via e-mail and will also be 
available on-line at the end of September 2019 onwards at 
http://www.uni-heidelberg.de/orientationdaysinternational 
 
 
On this web site you will also find the registration form. If possible, please register by 16th September 
2019. 
 
 
We are looking forward to seeing you at our Orientation Days! 
 
International Relations Office 
 
 
Please note that your respective department / departmental student committee (Fachschaft) may also 
conduct orientation sessions to provide you with information concerning your individual study course. 
Information regarding the orientation sessions of the departments can be found on-line at 
http://www.uni-heidelberg.de/courses/undergraduates/start/orientation_programme.html. 

 
 


