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Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Stuttgart 
International Office / Auslandsamt
Rotebühlstr. 133
70197 Stuttgart

Kontakt:

WEB: www.dhbw-stuttgart.de/culture-connection

MAIL: incoming@dhbw-stuttgart.de



Mach mit!

An unsere internationalen Studierenden

Alle unsere internationalen Studierenden laden wir herz-
lich zu den von uns geplanten Veranstaltungen ein, die 
während der Welcome Week und des Semesters statt-
finden. Termine, Treffpunkte usw. veröffentlichen wir per 
WhatsApp. In der Vergangenheit waren wir schon oft 
zusammen bowlen, im  Kino oder klettern und haben 
Tagesausflüge nach Frankreich oder in die Umgebung 
unternommen. Je nach Veranstaltung erheben wir einen 
kleinen Selbstkostenbeitrag. Wir freuen uns darauf, mit 
euch Zeit zu verbringen!

An alle DHBW Stuttgart Studierenden

Wir freuen uns über alle Studierenden, die Lust haben, 
sich  bei Culture Connection einzubringen und mit uns den 
Aufenthalt unserer internationalen Studierenden zu 
planen.
Melde dich einfach bei uns und sei bei einem unserer 
organisatorischen Treffen oder einer Veranstaltung dabei!

Positives für dich

Finde Freunde aus der ganzen Welt
Erweitere deine Sprachkenntnisse
Übe dich in der Organisation einer Veranstaltung von der 
Idee bis zur Durchführung
Lerne das Team des Auslandsamts kennen und arbeite 
eng mit ihm zusammen
Erhalte für deine aktive Teilnahme eine Bescheinigung - 
diese kann auch zur Anrechnung für das Interkulturelle 
Zertifikat genutzt werden. 
Infos dazu unter: www.dhbw.de/interkulturelles-zertifikat

Über uns

Culture Connection ist ein Club von Studierenden der 
DHBW Stuttgart. Wir kommen aus unterschiedlichen Stu-
dienrichtungen aber teilen unser gemeinsames Interesse 
an internationalen Themen. Fakultätsübergreifend fördern 
wir mit unserer Arbeit gemeinsam und ehrenamtlich die 
Internationalität an der DHBW Stuttgart.

Unsere Aufgabenschwerpunkte

Wir heißen alle internationalen Studierenden, die als 
Gaststudierende an der  DHBW Stuttgart ein oder zwei 
Semester verbringen, herzlich willkommen. Wir helfen 
ihnen, in Deutschland anzukommen, sich  im neuen 
Umfeld und an der Hochschule besser zurechtzufinden, 
beraten sie mit Tipps  und gestalten ein umfangreiches 
Freizeitangebot für sie.

Außerdem sind wir Teil des Buddy-Programms in dem 
DHBW Studierende ausländische Studierende von der An-
kunft bis zur Abreise individuell unterstützen. Jedes Jahr 
stehen wir ca. 70 internationalen Studierenden mit Rat 
und Tat zur Seite und bemühen uns, ihren Aufenthalt in 
Stuttgart so schön wie möglich zu machen.

Wir können von unserem internationlalen Netzwerk und 
unseren interkulturellen Erfahrungen auch im eigenen 
Auslandssemester profitieren. 


