Eine Initiative für ehemalige internationale Studierende und Forschende
A project for former international students and scholars

Liebe internationale Studierende, Graduierte und Gastwissenschaftler/innen,
Dear international students and scholars,

Kontakt | Contact

wir hoffen, dass Sie den Aufenthalt an der Universität zu Köln genossen haben.
KölnAlumni WELTWEIT, eine Initiative des Akademischen Auslandsamtes, ist

Christiane Biehl, M.A.

das internationale Netzwerk, das es Ihnen ermöglicht, mit Ihrer Universität in

Akademisches Auslandsamt | International Office

Köln sowie mit anderen Alumni in Kontakt zu bleiben. Wir freuen uns auf eine

„KölnAlumni WELTWEIT“

Nachricht von Ihnen! Nehmen Sie mit uns Verbindung auf und werden Sie ein

Kerpener Str. 4

wichtiger Teil unseres stetig wachsenden weltweiten Netzwerkes!

50923 Köln
Germany

We hope that you enjoyed your stay at the University of Cologne. KölnAlumni

Mail: international-alumni@verw.uni-koeln.de

WELTWEIT is the international alumni network (coordinated by the International

Phone: +49 221 470 1339

Office) that enables you to stay in touch with your university in Cologne as well

Fax: +49 221 470 6842

as with other international students and scholars all over the world. Please
send us a message and keep in touch with us. We are looking forward to
welcoming you as a member of our constantly expanding network!

KölnAlumni
WELTWEIT

www.uni-koeln.de/international
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Wir sind

Das möchten wir anbieten

We are

This is what we offer

…KölnAlumni WELTWEIT – eine Initiative des Akademischen

… Versendung des KölnAlumni WELTWEIT Newsletters

…KölnAlumni WELTWEIT - a project initiated by the International Office

… a KölnAlumni WELTWEIT newsletter

Auslandsamtes der Universität zu Köln zur Internationalisierung

… Unterstützung beim Aufbau von Regionalclubs

of the University of Cologne in 2007. We do offer all former international

… assistance in establishing regional alumni clubs abroad

z.B. durch die Durchführung von Workshops

students, graduates and scholars the opportunity to keep in touch with the

… information on new developments at the University of Cologne

University of Cologne and to become part of our international network.

		(e.g. study and research possibilities)

der Alumni-Arbeit, die im Jahr 2007 ins Leben gerufen wurde. Als
ehemalige internationale Studierende, Graduierte und Forschende
haben Sie so die Möglichkeit, auch nach Ihrer Rückkehr ins Heimatland mit Ihrer „Uni in Köln“ im Kontakt und im Dialog zu bleiben und
sich mit anderen Ehemaligen zu vernetzen.

Internationales Netzwerk

… Informationsbereitstellung, z.B. über Studienmöglichkeiten
und Forschungsentwicklungen an der Universität zu Köln
… Durchführung von Veranstaltungen und Fortbildungen

… further training (e.g. summer schools)

International Network

z. B. summer schools

The University of Cologne maintains international cooperations and

… the KölnAlumni WELTWEIT membership card
… development and maintenance of a common communication

… Erstellung eines persönlichen KölnAlumni WELTWEIT

exchange programs with universities and research institutions all over the

		Mitgliedsausweises

world: Seventeen official partnerships with universities in eleven diffe-

programme mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen in aller Welt:

… Aufbau einer Internetplattform (in Zusammenarbeit mit KölnAlumni –

rent countries, 200 partnerships at faculty level in more than 40 countries

200 Partnerschaften der Fakultäten und über 270 ERASMUS-Kooperationen. An den sechs Fakultäten studieren ca. 5.500 ausländische
Studierende aus 154 Ländern – entweder um ein komplettes Studium

Freunde und Förderer der Universität zu Köln e.V.)
Ländern der Welt

Wollen Sie

Grundlage für ein großes internationales Köln-Netzwerk.

… Kontakt zur Universität zu Köln halten?

platform
… contacts to Cologne alumni in different countries all over the world

and more than 270 ERASMUS-cooperations. About 5.500 international

… Vermittlung von Ansprechpartner/innen in unterschiedlichen

zu absolvieren oder als Austauschstudierende für 1-2 Semester – beste

Machen Sie mit

conferences, etc.

… Unterstützung bei der Organisation von Veranstaltungen

Die Universität unterhält internationale Kooperationen und Austausch17 Universitätspartnerschaften in 11 verschiedenen Ländern sowie über

… assistance in the organization of receptions, get-togethers,

students from 154 countries study at our six faculties – either to successfully complete a course of study or as a temporary exchange student for

Would you like

1-2 semesters. This is the best basis for a large international network.

… to keep in touch with the University of Cologne?
… to be informed about what is happening
at the University of Cologne?

… informiert werden, über das was an der Uni Köln passiert?

Join us

… to network with other alumni?

… sich mit anderen Ehemaligen vernetzen?

KölnAlumni WELTWEIT offers networking opportunities for all internatio-

… to become a Cologne representative in your home country?

KölnAlumni WELTWEIT versteht sich als Vernetzungsinstrument

… Köln-Expert/in in Ihrem Heimatland werden?

nal students and scholars.

… to establish or to be part of a regional alumni club?

für die internationalen Studierenden und Forschenden und lädt alle

… einen Regionalclub gründen/mit aufbauen?

interessierten Akteure zur Mitgliedschaft und Mitarbeit ein. Wir

… mitschreiben an unserem Newsletter?

kooperieren mit KölnAlumni – Freunde und Förderer der Universität

… Kölner Studierenden beim Aufenthalt in Ihrem Heimatland

zu Köln e. V.!

We cooperate with Köln Alumni – Freunde und Förderer der Universität
zu Köln e.V.!

… to advise Cologne students or scholars during their stay
in your home country?
… to contribute to our newsletter?

behilflich sein?

Dann

Therefore

… treten Sie mit KölnAlumni WELTWEIT in Verbindung!

… please contact KölnAlumni WELTWEIT!

… berichten Sie uns, wo Sie sind und was Sie jetzt machen!

… let us know where you are and what you are doing now!

… bauen Sie mit an unserem gemeinsamen Netzwerk!

… become part of our constantly expanding network!

Bitte registrieren Sie sich auf unserer Webseite:

www.uni-koeln.de/in

ternational

Please register on our website:

www.uni-koeln.de/in

ternational

