
Kontakt

Beate Meinck
Universität des Saarlandes
International Office
Campus Center, Geb. A4 4, 2. Etage 
Zimmer 2.40
66123 Saarbrücken
Tel: +49 (0)681 302-71113
Fax: +49 (0)681 302-71101
E-Mail: patenschaftensb@io.uni-saarland.de

ZiS - SAARBRÜCKEN

www.uni-saarland.de/zis
https://t1p.de/ZiS-UDS

www.uni-saarland.de/zis-vk (ZiS-Veranstaltungen) 
https://t1p.de/ZiS-TERMINE

ZiS-SAARBRÜCKEN bei Facebook:
http://t1p.de/ZiSFACEBOOK

Veranstaltungen 

des ZiS-BuddyProgramms

Das ZiS-BuddyProgramm organisiert neben der 
Vermittlung internationaler Tandems auch ZiS-Treffs, 
die in verschiedenen Saarbrücker Pubs stattfinden. 
Hier können sich internationale und deutsche 
Studierende auch außerhalb universitärer 
Veranstaltungen kennenlernen. Zusätzlich zu diesen 
Live-Veranstaltungen werden online-events 
organisiert, die es den Studierenden ermöglichen, 
miteinander virtuell in Kontakt zu bleiben, u.a. 
"Speedy Buddy". Des Weiteren organisiert ZiS jeden 
Monat spezielle Veranstaltungen wie z.B. 
Exkursionen, Feste, Konzertbesuche, 
Besichtigungen, Sportaktivitäten oder sonstige 
kulturelle Angebote, derzeit auch im online-Format.

Events of 

ZiS-BuddyProgramms

The ZiS-BuddyProgramm does not only organise 
international tandems, but also so-called ZiS-Treffs 
(informal get-togethers), which take place in 
different pubs in the city centre. These ZiS-Treffs are 
a great opportunity for international and German 
students to get to know each other outside of class. 
In addition to these live events, online events are 
organised to enable students to stay in virtual 
contact with each other, including "Speedy Buddy". 
Furthermore, ZiS organises special events every 
month, such as excursions, parties, concert visits, 
sightseeing, sports activities or other cultural offers, 
currently also in online format.

*you & me*
ZiS-Buddy Programm 
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*you & me*

ZiS-BuddyProgramm

Liebe Studierende,
vielleicht waren Sie selbst während Ihres Studiums schon einmal für 
einige Zeit im Ausland an einer anderen Uni und kennen die 
Erfahrung: Man fühlt sich allein, man kennt sich nicht aus. Schon die 
kleinsten Dinge werden zum Problem:  Es ist ein Konto zu eröffnen, 
man muss sich an der Uni einschreiben - und man würde eigentlich  
gern mehr über die neue Stadt und ihre Umgebung erfahren. Doch 
im Grunde ist niemand da, an den man sich wenden könnte.
Die eigenen Sprachkenntnisse sind eher bescheiden und 
komplizierte Formulare sollten natürlich schnellstmöglich ausgefüllt  
werden...
Um den Einstieg in diese neue Situation und Umgebung zu 
erleichtern, organisiert das Zentrum für internationale Studierende 
des International Office das ZiS-BuddyProgramm *you & me*: 

Hier werden internationale Tandems vermittelt, so dass die 
Gestaltung des universitären Alltags und der Freizeit für beide 
Seiten interessanter und facettenreicher wird.
Und so funktioniert es:
Deutsche und internationale Studierende melden sich bei ZiS an – 
hinterlassen ihre e-Mail-Adresse, geben ihr Studienfach, ihre 
Hobbys sowie ihr (Wunsch-)Land an und werden von ZiS vermittelt. 
Die *you & me*-Partner nehmen dann selbstständig per e-Mail 
Kontakt zueinander auf und verabreden sich.
Da alles auf freiwilliger Basis und dem Engagement beider Seiten 
beruht, gilt generell, dass jeder Partner nur so viel übernimmt, wie 
er oder sie gern möchte...

*you & me*

für Saarbrücker Studierende

Als Saarbrücker Student/in bietet sich Ihnen die Möglichkeit, 
interessante Leute aus der ganzen Welt kennenzulernen und ihnen 
das Ankommen in einem fremden Land zu vereinfachen. Dabei sind 
Sie dem internationalen Studierenden Kontaktperson, 
Informationsquelle und Vermittler der hiesigen Lebensweise - und 
können selbst nicht nur Einblicke in andere Kulturen gewinnen, 
sondern oft auch die eigene aus einer ganz anderen Perspektive 
betrachten. Dabei  ist es natürlich möglich, die persönlichen 
Sprachkenntnisse aufzufrischen und Kontakte zu knüpfen, falls Sie 
selbst später einmal einen Auslandsaufenthalt planen.
Und vielleicht entsteht sogar eine neue Freundschaft…

Falls Sie Interesse daran haben, mit Menschen aus anderen 
Kulturkreisen zusammenzukommen und sie dabei an der Uni und im 
Alltag zu unterstützen, können Sie sich hier online als Saarbrücker 
Tandempartner anmelden:

https://t1p.de/SB-Stud

*you & me*

für internationale Studierende

Als internationaler Studierender, der neu in Saarbrücken und an 

der Universität des Saarlandes ist, erhalten Sie durch *you & me* 

vielerlei Unterstützung, z.B. bei der Erledigung von Formalitäten 

oder in der Bewältigung des Alltagslebens. Außerdem lernen Sie 

Saarbrücker Studierende kennen, die Ihnen einen Einblick in die 

lokale Kultur geben können und mit denen Sie zugleich Ihre 

Deutschkenntnisse trainieren können.

Falls Sie internationale/r Student/in an der Uni in Saarbrücken 

sind und gern Mitglied bei *you & me* werden möchten, können 

Sie hier online das Formular ausfüllen:

https://t1p.de/Int-Stud

*you & me*

für internationale Studierende

As a new international student in Saarbrücken you will be 

supported  by our ZiS-BuddyProgramm *you & me*, e.g. in the 
enrolment process, dealing with formalities or other problems of 
everyday life. You  will also meet local students from Saarbrücken, 
who can give you an insight into the regional culture and with 
whom  you can practise your German  skills.

If you are an international student at Saarland University and you 
want to participate in the ZiS-BuddyProgramm *you & me*, just 
fill in the form below:

https://t1p.de/Int-Stud-En

Für Saarbrücker 
Studierende gibt es am 
Ende des Semesters eine 
Teilnahmebescheinigung.




