
Preparatory days for new international students 

between September 26th and September 29th, 2017 

 

Vorbereitungstage für internationale StudienanfängerInnen 

vom 26. September bis zum 29. September 2017 

 

 

 
Campus Schritt für Schritt 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Zulassung zum Studium an der  

Universität Siegen! Vor Ihnen liegt eine spannende und heraus- 

fordernde Zeit im Fachstudium oder Deutschkurs. Die Abteilung  

International Student Affairs (ISA) bietet Ihnen – als internatio- 

nale Studienbewerberin oder internationaler Studienbewerber –  

Vorbereitungstage: Sie werden in Kleingruppen in kompakter  

Form auf Ihr Fachstudium vorbereitet und bekommen die nötigen  

Kenntnisse für das Studieren und Leben in Siegen.  

Das Programm findet in Deutsch und in Englisch statt. 

 

Auf unserem Programm: 

 Informationen zu administrativen Prozessen (z.B. Öffnung eines 

Bankkontos,  Krankenversicherung, Behördengänge) 

 Orientierung an der Hochschule (Campusführung, Ansprechpartner, 

Angebote, Vorlesungsverzeichnis, Email-Adresse, W-LAN etc.) 

 Einführung in das deutsche Studiensystem und alle wichtigen Hinweise; 

wissenschaftliches Arbeiten 

 Kennenlernen der Stadt Siegen 

 …und mehr! 

 

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme! 

 Start: Dienstag, 26. September 2017 um 9.30 Uhr im Foyer AR-SSC  

Bitte melden Sie sich an: isa-incoming@zv.uni-siegen.de 

 

Campus Step by Step 

   

 

 

Congratulations to your admission to the University of Siegen!                                   

An exciting but also challenging time is right ahead of your 

special studies or your language course. The department of 

International Student Affairs (ISA) offers you – as an 

international student – preparatory days    in order to provide 

you the best possible start in Siegen: You will be prepared very 

compactly in small groups for your special studies and get all 

the knowledge you will need to know for the life in Siegen and 

your course of studies.  

The program will be held in German and in English. 
 

 

    On the schedule:  

 Information on administration  (e.g. opening a bank account, contracting a 

health insurance and other administrative aspects) 

 Getting oriented on the campus (getting to know important places, contact 

persons, course catalogue, e-mail address, wireless LAN etc.) 

 Introduction to the German studying system and all important information for 

studying 

 Getting to know the city 

 …and more! 

 

We are looking forward to meeting you then! 

 Start: Tuesday, September 26th, 2017, 9.30a.m. in the foyer AR-SSC  

Please register: isa-incoming@zv.uni-siegen.de 

 

 



 

Fragen?? Kontaktieren Sie uns!  isa-incoming@zv.uni-siegen.de  Any questions?? Please contact us! 

Wegbeschreibung zur Universität 

 

Bus: 

Von Siegen ZOB: Mit der Linie C111 bis zur Endhaltestelle „Robert-Schumann-

Straße“ fahren oder mit der Linie C106 oder UX1 bis „Adolf-Reichwein-Straße“ 

fahren 
 

Von Siegen-Weidenau ZOB: Mit der Linie Mit der Linie C111 bis zur 

Endhaltestelle „Robert-Schumann-Straße“ fahren oder mit der Linie C106 oder UX2 

bis „Adolf-Reichwein-Straße“ fahren 
 

Fahrplan und weitere Informationen zu den Buslinien: http://www.zws-online.de 

 

 

Getting to University 

 

Bus: 

From Siegen Central Station (ZOB): take the bus route C111 to the terminus 

„Robert-Schumann-Straße“ or bus C106 or UX1 to „Adolf-Reichwein-Straße“ 
 

From Siegen-Weidenau: take the bus route C111 to the terminus „Robert-

Schumann-Straße“ or bus C106 or UX2 to „Adolf-Reichwein-Straße“ 
 

Schedule and further information regarding the bus routes: http://www.zws-

online.de 

 

 

 

Anschrift / address: 

Campus Adolf Reichwein;  

Gebäude / Building SSC 

Adolf-Reichwein-Straße 2  

57076 Siegen 
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