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Die Universität Southampton heißt internationale Studenten herzlich 

willkommen! 

 

Über uns 

 

Die Universität Southampton wurde im Jahr 1862 unter ihrem damaligen Namen 

„Hartley Institute“ gegründet und zählt heute nicht nur zu den führenden 

Universitäten des Vereinigten Königreichs, sondern ist auch ein Mitglied der 

angesehenen Russell Group, der 20 führende Forschungsuniversitäten des 

Vereinigten Königreichs angehören, und belegt überdies einen Platz auf der Liste der 

100 besten Universitäten der Welt (The Times Higher Education Supplement World 

University Rankings).  

 

Leben und studieren in Southampton ist eine einzigartige und spannende Erfahrung. 

Unsere hochmodernen Einrichtungen und die unterstützende Umwelt schaffen eine 

beeindruckende Grundlage für den persönlichen Erfolg und bieten eine Vielzahl an 

Möglichkeiten für die Zukunft.  

 

Die Universität Southampton ist mit ihren 22.000 Studenten eine wahrhaft vielseitige 

und internationale Universität. Hierzu zählen u.a. auch 1.400 Studenten aus der 

Europäischen Union und 3.400 internationale Studenten aus über 130 verschiedenen 

Ländern außerhalb der EU. 

 

Standort 

 

Der Standort der Universität befindet sich an der wunderschönen Südküste Englands 

und ist somit nur eine gute Stunde von der Londoner Innenstadt und vom Flughafen 

Heathrow entfernt und das offene Land ist ebenfalls in unmittelbarer Reichweite. Wir 

verfügen über 5 Campus in Southampton und über einen in Winchester für unsere 

Kunststudenten.  

 

Southampton ist nach wie vor ein führender internationaler Hafen und überdies eine 

dynamische und lebendige Stadt. Die Touristenorte Winchester, Salisbury und 

Bournemouth liegen in der näheren Umgebung, genau wie der New Forest und das 

weltweit bekannte Stonehenge. Der Bus-Service der Universität (Uni-link) bietet 

zuverlässige und häufige Verbindungen innerhalb Southamptons zwischen allen 

Standorten der Universität, der Innenstadt und wichtigen Transportknoten.  

 

Unsere Kunststudenten befinden sich in unseren Einrichtungen in Winchester, der 

historischen Hauptstadt Englands. Der Ort wurde mit seinen 38.000 Einwohnern zu 

einem der beliebtesten Wohnorte im Vereinigten Königreich gewählt. 

 

Unterstützung für internationale Studenten 

 

In das Vereinigte Königreich einzureisen, um dort ein Studium oder 

Forschungsarbeiten aufzunehmen, erfordert viel Einsatz. Das International Office und 

alle anderen Abteilungen der Universität arbeiten zusammen und unterstützen somit 

internationale Studenten, damit sich diese möglichst schnell in ihr neues Umfeld 

eingewöhnen und ihre Zeit an der Universität Southampton bestmöglich nutzen 

können. 

Eine Unterkunft in unseren Halls of Residence wird internationalen (nicht der 

Europäischen Union angehörigen) Studenten für die gesamte Dauer ihres Studiums 

gewährleistet (es gelten die Geschäftsbedingungen). Für neue Studenten bietet das 

International Office jedes Jahr im September einen kostenfreien Meet-and-Greet-

Service ab dem Flughafen London Heathrow sowie eine International Welcome Week. 

Des Weiteren erhalten alle internationalen Studenten eine kostenfreie und 
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vertrauliche Beratung. Hierzu zählt z.B. die Unterstützung in Sachen Visum und 

Einwanderung, welche von dem Visa-Team der Universität angeboten wird. 

Dank hervorragender Sport- und Kunsteinrichtungen sowie über 200 Clubs und 

Verbindungen (Athletic-Union-Clubs und Studentenverbindungen wie die 

mexikanische, japanische, malaysische, persische und europäische Verbindung) 

können Studenten ihre Zeit, die sie an der Universität verbringen, genießen. 

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage oder setzen Sie sich bei 

Fragen mit dem International Office in Verbindung.  

Homepage: www.southampton.ac.uk/international 

You Tube:   http://www.youtube.com/UoSinternational 

Twitter:        http://twitter.com/UniSotonIntl        

Facebook:   http://www.facebook.com/UosInternationalOffice 
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