
International Office

Welcome Center  

Anmelde-Formular

Bitte informieren Sie uns so früh wie möglich 
über Ihren Aufenthalt in Saarbrücken.
Sie können sich auf unserer Webseite mit dem 
Online-Anmeldeformular registrieren:
www.uni-saarland.de/welcomecenter

Dies erleichtert es uns, Sie bei den Vorbereitungen
und während Ihres Aufenthalts zu unterstützen.

Online registration

Please let us know about your stay as early as 
possible. You can use the registration form on 
our website to give us your information:
www.uni-saarland.de/welcomecenter

This will help us to get in contact with you and to give
you information specific to your needs.
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Kontakt / Contact

Universität des Saarlandes
Campus A4 4, Welcome Center
66123 Saarbrücken

Tel: +49 (0)681 302 – 71122 
Fax: +49 (0)681 302 – 71102
Email: welcome@io.uni-saarland.de

Contact hours:
Mo – Fr:  10.00 bis 12.30 Uhr

und 13.30 bis 15.00 Uhr 

Termine außerhalb dieser Sprechzeiten auf Anfrage

Appointments outside of these hours upon request 

Gefördert durch:

Mitglied bei: 



Forschen in Saarbrücken

Wir sind eine moderne Universität im dynamischen
Dreiländereck von Deutschland, Frankreich und 
Luxemburg. Unsere Internationalität hat Tradition: 
Die Gründung der Universität des Saarlandes 1948 
war ein deutsch-französisches Gemeinschaftsprojekt.
Heute studieren in Saarbrücken und Homburg rund
18.000 junge Menschen, rund 17 Prozent von ihnen 
kommen aus dem Ausland. 

Researchers in Saarbrücken

Saarland University is a modern university within the 
dynamic Saar-Lor-Lux region – defined by the shared 
borders between Germany, France and Luxembourg. An 
international perspective has been a defining feature of 
Saarland University ever since it was established in 
cooperation with France in 1948. Today, 18.000 young 
people are studying in Saarbrücken and Homburg, 
17 per cent of whom are international students.

Wie kann Ihnen das Welcome Center 
behilflich sein?

Vor der Anreise
_ Fragen zum Visum

_ Wohnungssuche

_ Fragen zur Krankenversicherung

_ Unterstützung für die mitreisende Familie

_ Fragen zur Finanzierung

Während des Aufenthalts in Saarbrücken
_ Planung Ihrer Anreise

_ Orientierung auf dem Campus

_ Welcome Package

_ Unterstützung bei Behördengängen

> Bürgeramt

> Bankkonto 

> Einschreibung

> Ausländerbehörde

_ Freizeit-Programm

_ Kontakt zu anderen Wissenschaftlern

_ Familien-Unterstützung

_ Deutschkurse

Nach dem Aufenthalt
_ Hilfe bei den Abmelde-Formalitäten

_ Kontakt zum Alumni-Netzwerk

Which services can the Welcome Center 
offer you?

Before your arrival

_ Questions regarding the visa process

_ Support in finding accommodation

_ Questions regarding insurances

_ Support for family travelling with you

_ Financing your stay in Saarbrücken

During your stay in Saarbrücken

_ Planning your arrival 

_ Orientation on campus

_ Welcome Package

_ Support in dealing with authorities

> City registration office

> Opening a bank account 

> Enrollment

> Foreigner’s office

_ Leisure and social activities

_ Contact to other researchers

_ Family support

_ German Courses 

After your stay

_ Help with closing all accounts and contracts

_ Contact to our Alumni Network


