
Der Internationale Club des Studierendenwerk Freiburg 

Der Internationale Club (IC) ist ein Forum für Studierende aus dem In- und Ausland, 

die Kontakte knüpfen wollen und sich für andere Kulturen interessieren.  

Bei den regelmäßig stattfindenden Clubabenden präsentieren internationale 

Studierende jeden Donnerstag in der MensaBar ihre Länder in einer Mischung aus 

Kultur und Party. Immer montags lädt der IC zum Café Multilingua, einem 

interaktiven Sprachcafé ein. Interaktive Kultur- und Spracherlebnisse statt trockenem 

Deutschunterricht bieten die Walking Dialogues.  

Mit Studitours bietet der IC Kurztrips in Freiburg und Umgebung an. Ganz neu sind 

die Ökotours, die Nachhaltigkeitskonzepte in Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 

Städteplanung, Tourismus, Umweltschutz, Konsumverhalten, Ernährung, 

Energieverbrauch, Müllaufbereitung usw. durch entsprechende themenbezogene 

Exkursionen mit 20 bis 30 Teilnehmern vermitteln. Die Tour4Twos richten sich an alle 

Studierende, die Freiburg und die nähere Umgebung besser kennen lernen möchten, 

aber keine Lust haben, alleine auf Entdeckungstour zu gehen. Trotz momentaner 

Kontaktbeschränkungen muss niemand alleine losziehen.  

Neben vielen weiteren Veranstaltungen wie dem Internationalen Schwarzwaldcamp, 

Asiatische Studierende laden ein und der Veranstaltungsreihe Deutschland : 

Frankreich bietet der IC auch eine Tandem-Börse und ein Buddy-Programm an. 

Für 2 Euro erhält man eine Club Card, mit der man jeweils ein Semester zum freien 

oder ermäßigten Eintritt an allen IC-Veranstaltungen teilnehmen kann.  

In der Vorlesungszeit verschickt der IC in regelmäßigen Abständen einen Newsletter 

mit aktuellen Informationen zu allen Veranstaltungen und praktischen Informationen 

für Studierende.  

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie mussten im Sommersemester 2020 alle 
geplanten Veranstaltungen ausnahmslos abgesagt werden. Darum rief der IC die 
Initiative und Digitalisierungsstrategie InternationalerClub@2020" ins Leben.  

Auf einem Discord-Server gibt es die Möglichkeit, an Live-Streams der IC-
Veranstaltungen sowie an spezielle Online-Veranstaltungen teilzunehmen. Darüber 
hinaus bietet der IC über den Server Sprechstunden an. Egal ob man neu in Freiburg 
ist und noch Orientierung benötigt oder ob man eine tolle Idee für ein Event hat oder 
sich kulturell austauschen will, man kann sich gerne melden. 

www.ic-freiburg.de 

www.facebook.de/internationalclub.freiburg 

https://discord.gg/CNZKR7wpc7 
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