Kontakt
Eichstr. 8
(Rückgebäude Eberhardstr. 6 A)
70173 Stuttgart
0711/ 22 22 730
0151/ 5556 7185 (WhatsApp)
info@tipsntrips.de

Kontaktzeiten:
Montag - Freitag:
12.00 - 18.00 Uhr
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag:
14.00 - 18.00 Uhr

ISIC (International Student Identity Card)
Beantragung

Du bekommst den Internationalen Schüler- und Studentenausweis (ISIC) direkt bei uns zu
unseren Öffnungszeiten innerhalb von wenigen Minuten ausgestellt, wenn du alle Unterlagen im
Original mitbringst.
Bitte mitbringen:
aktuelle Immatrikulationsbescheinigung oder Schüler_innenausweis
Pass/ Personalausweis/ Führerschein
Passbild
€ 15,00 (in bar)
Die Gültigkeit beträgt 12 Monate ab Ausstellungsmonat.
Antragsberechtigt sind:
Studierende, die vollzeitlich eine Hochschule (Ausbildung im Rahmen einer Universität,
Akademie mit Abschluss eines akademischen Grades, Diploms oder Staatsexamens) mit
einem Mindestaufenthalt von 6 Monaten am Lehrinstitut besuchen.
Schüler_innen die vollzeitlich eine Schule der Sekundarstufe (Hauptschule, Realschule,
Gymnasium, Gesamtschule ab der 5. Klasse, Berufsschule, Handelsschule oder
berufsbildende Schule) besuchen und mindestens 12 Jahre alt sind.
Weiterhin berechtigt sind:
beurlaubte Studierende mit Immatrikulationsbescheinigung
Doktoranden mit Immatrikulationsbescheinigung
Lehrer- und Jurareferendar_innen (Teil einer zweiphasigen akademischen Ausbildung)
AIPler - Ärzte im Praktikum (Teil einer mehrphasigen akademischen Ausbildung)

Sed aliquet bibendum turpis

Der ISIC in der Hand ist allemal
besser, als die Taibe auf dem
Dach ... oder so
Aliquam dui mauris, lobortis bibendum, hendrerit vitae, vestibulum sed, turpis. Aliquam erat
tortor, dapibus vitae, vehicula vel, cursus eu, risus. Aliquam lobortis, diam sed sagittis dapibus,
augue dolor rhoncus lacus, nec elementum nunc libero nonummy tortor. Aliquam nunc augue,
euismod sit amet, aliquam id, rutrum vel, sapien. Aliquam orci eros, ultricies eu, semper id,
tempor quis, orci.
Curabitur libero purus, adipiscing at, nonummy non, aliquet quis, metus. Curabitur ligula est,
mattis sed, pulvinar quis, euismod at, erat. Curabitur massa massa, vestibulum id, volutpat id,
semper id, eros. Curabitur mattis, pede eget interdum volutpat, purus mauris dignissim arcu, ut
viverra erat arcu non mi. Curabitur neque nunc, vestibulum quis, ultrices cursus, iaculis id, velit.

Was bringt mir die ISIC?
Mit der ISIC kannst du Ermäßigungen und Angebote im In- und Ausland in Anspruch nehmen:
insbesondere auf Reisen, z.B. für Flüge, Unterkünfte, Busse, Züge, Fähren und
Mietwagen,
in zahlreichen Cafés und Restaurants,
vergünstigter Eintritt in kulturelle und historische Sehenswürdigkeiten,
in Theater und Musicals,
auf Waren und Dienstleistungen
Zudem:
Car2Go: Kostenlos registrieren + € 10,- Fahrtguthaben
https://www.isic.de/de/verguenstigungen/car2go

Flixbus: € 3,- Gutscheincode pro Semester https://www.isic.de/de/verguenstigungen/flixbus
Neon Magazin: Spare 52 % auf 3 Ausgaben und 50 % bei einem Jahresabo!
Hier findest du in deiner Stadt die ISIC-Angebote:

www.isic.de

Wissenwertes
Die International Student Identity Card wurde 1968 in Deutschland als internationaler
Nachweis des Studierenden- und Schülerstatus eingeführt, um als "Reisekarte" Studenten und
jungen Menschen den Zugang zu den weltweiten studentischen Vergünstigungen zu erleichtern.
Heute nutzen rund um den Globus pro Jahr mehr als 5 Millionen Studierende und Schüler die
Vorteile des ISIC und können damit in über 100 Ländern zahlreiche Discounts und Services in
Anspruch nehmen.
Internationaler Herausgeber des ISIC ist die ISIC Association mit Sitz in Kopenhagen. Die ISIC
Association ist Mitglied der World Youth Student and Educational Travel Confederation - WYSE
Travel Confederation, einer not-for-profit Organisation mit der Mission: “Increasing international
understanding through the promotion of travel and exchange opportunities among students,
young people and the academic community.”

Internationale Anerkennung
Von der European Council of Culture und der Andean Community of Nations, vielen
Universitäten, Schulen, akademischen Institutionen, Studentenorganisationen und Ministerien
für Bildung und Kultur wird der ISIC heute als weltweit einziger Nachweis des Studierenden- und
Schülerstatus anerkannt.
Die UNESCO hat den ISIC als Dokument der studentischen Mobilität zur Völkerverständigung
gewürdigt, mit dem du auch günstig zu den Stätten des Weltkulturerbes reisen kannst.
Die ISIC Association unterstützt die Arbeit der UNESCO (United Nations Educational, Scientific
an Cultural Organisation) und verfolgt das Ziel: jungen Menschen zu ermöglichen,
unterschiedliche Kulturen kennen zu lernen, Vorurteile abzubauen und damit die
Völkerverständigung voranzutreiben.? Wer aktiv an deren Erforschung und Erhaltung
mitarbeiten möchte, erhält mehr Informationen unter www.unv.org.

Hinweis:
Dieser Text stammt von der Website von tipsntrips Jugendinformation Stuttgart
http://www.tipsntrips.de
Unser Datenbestand ist eine Liste von Anbietern zum gewählten Themenbereich. Die Liste bietet einen Überblick, ist aber weder vollständig, noch ist damit irgendeine Wertung oder gar
besondere Empfehlung durch tipsntrips verbunden.
Auch können wir dafür nicht garantieren, dass diese Angebote für den beabsichtigten Zweck tatsächlich geeignet sind.
Die Daten werden zwar von uns regelmäßig überprüft, es lässt sich aber nicht ausschließen, dass einzelne Anbieter nicht mehr existieren oder die Links ungültig geworden sind. In diesen
Fällen freuen wir uns über Rückmeldung.

