
 

 

 

AEGEE Heidelberg e.V. 

 

Hast du Lust  

...Studenten aller Fachrichtungen kennen zu lernen?  

...dich in Heidelberg um ERASMUS-Studenten und andere ausländische 
Studierende zu kümmern?  

...deine Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern?  

...kostengünstig ins europäische Ausland zu reisen?  

...oder selbst ein Stück zum Zusammenwachsen Europas beizutragen?  

Dann ist AEGEE für dich die richtige Adresse! Mit über 15.000 Mitgliedern 
in rund 240 Universitätsstädten sind wir die europaweit größte 
interdisziplinäre Studenteninitiative. Unabhängig von Konfessionen, 
Parlamenten und Parteien reicht das "AEGEE-Europa" dabei über die 
Grenzen der Europäischen Union hinaus: von Oslo bis Rhodos, von Moskau 
bis Madrid.  

AEGEE in Europa – unsere Dachorganisation AEGEE 
Europe 

Unsere Organisation wurde 1985 in Paris gegründet, inzwischen gibt es 
über 200 Lokalgruppen unter dem Dach von AEGEE Europe. Hier zwei 
Beispiele über die Aktivitäten von AEGEE Europe, mehr Informationen 
findet ihr unter www.aegee.org. 

Internationale Arbeitsgruppen – echter Einfluss in Europa 

Unsere Working Groups arbeiten zu Themen wie Menschenrechte, Kultur 
oder Politik europaweit zusammen und freuen sich über neue 
Interessierte. Da AEGEE Beraterstatus beim Europarat und den Vereinten 
Nationen genießt, ist dabei tatsächliche Einflussnahme nicht selten. 

Konferenzen & Kongresse – Spaß und Weiterbildung in einem 

In ganz Europa organisieren die lokalen AEGEE Gruppen teils ernste, teils 
spaßige Events mit Bezug zu Europa, an denen jeder teilnehmen kann. 
Nicht selten halten dabei renommierte Referenten Vorträge oder leiten 
Workshops. 



AEGEE in Heidelberg 

ERASMUS Betreuung 

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit in Heidelberg ist die Organisation von 
Aktivitäten für deutsche und ausländische Studierende. Wir helfen den 
neuen Erasmusstudenten beim Einleben in Heidelberg, und nebenbei ist 
auch noch für alle deutschen Studenten jede Menge Spaß dabei. Über 
Partys, Länderabende und unserem Kochspiel „switching tables“ bis hin zu 
Exkursionen in andere Städte gibt es ein volles Programm.  

Sprachcafés 

Alle zwei Wochen kommen deutsche und ausländische Muttersprachler in 
unseren Sprachcafés zusammen um sich in der jeweiligen Landessprache 
zu unterhalten. Sprachcafés gibt es zurzeit für Englisch, Französisch, 
Italienisch, Schwedisch und Spanisch. 

Summer University 

Größtes Projekt im Sommersemester ist unsere Summer University, zu 
der Studenten aus verschiedenen Ländern für zwei Wochen nach 
Heidelberg kommen, um mehr über deutsche Sprache, Kultur und 
Partyleben zu erfahren.  

Und nicht zu vergessen: jedes Jahr im Januar organisieren wir einen 
großen internationalen Ball auf dem Heidelberger Schloss! 

 

Ideen und Helfer sind jederzeit willkommen! Und wem das noch nicht 
genügt, der kann selbst auf europäischer Ebene an einem der Events zu 
gesellschaftspolitischen, kulturellen oder sozialen Themen teilnehmen. 

Neugierig geworden? Mehr Informationen, sowie einen 
Veranstaltungskalender gibt es auf unserer Website. 

www.aegee.uni-hd.de 

Oder komm einfach bei einem unserer regulären Dienstags-Treffen vorbei. 
Nach den Treffen gibt es noch den Erasmusstammtisch in der Vespabar!  

Wir freuen uns!  

Treffen: jeden Di um 20 Uhr im Marstall Dachgeschoss 
Erasmus-Stammtisch: jeden Di ab 22 Uhr in der Vespabar(Kettengasse) 
Sprachcafés: 1. und 3. Mittwoch im Monat ab 21 Uhr im ICI  

(hinter der Triplexmensa) 
 


