Informationen zur Betreuung deines Study-Buddys
Danke, dass du dich dafür entschieden hast, dich
im ESN-Study-Buddy-Programm zu engagieren!
Im Folgenden haben wir einige Möglichkeiten
aufgelistet, wie du deinem internationalen
Studierenden helfen kannst und was für dich
sonst noch wichtig ist. Wenn du Fragen zu den
einzelnen Punkten hast oder Unterstützung vom
Hochschulbüro für Internationales benötigst,
kannst du dich jederzeit gerne an uns wenden.

Abholen von Bahnhof/Flughafen
Die Abholung bzw. der Empfang ist für ausländische Studierende, für die in Hannover alles neu und
fremd ist, meistens sehr wichtig und nimmt ihnen die ersten Ängste. Fragt bei eurem Partner nach,
wann und wo ihr ihn genau abholen könnt und überlegt euch am besten auch schon vorher, wie ihr
von dort aus am schnellsten zu seiner Unterkunft kommt.
Für die ersten Tage ist es ratsam, jeweils eine Üstra-Tageskarte zu kaufen. Für Austauschstudierende,
die im März bzw. September zum Sprachkurs kommen, wird es zudem eine Bescheinigung geben, mit
welcher ermäßigte Wochen- oder Monatstickets im Üstra Service Center gekauft werden können.
Alle internationalen Studierenden erhalten an den Orientierungstagen eine Reihe wichtiger
Informationen. Eine Teilnahme ist deshalb unbedingt zu empfehlen.

Wohnung
Bitte kläre mit deinem Buddy vor seiner Ankunft, wo er oder sie untergebracht ist und ob ein Termin
zum Abholen des Schlüssels vereinbart wurde, entweder mit dem vom HI eingesetzten
Wohnheimpaten im Studentenwohnheim oder bei anderweitiger Unterbringung (siehe unten) mit
dem Vermieter/ WG-Mitglied/ der Verwaltung der Unterkunft.

Bei Unterbringung im Studentenwohnheim des Studentenwerks:
Dein Buddy sollte mit seinem Wohnheimpaten bereits VOR der Anreise einen Termin zur
Schlüsselübergabe vereinbart haben. Vorsichtshalber solltest du bei deinem Buddy nachfragen, ob
dies schon geschehen ist. Ist das nicht der Fall, kannst auch du den jeweiligen Wohnheimpaten schon
vor der Anreise kontaktieren und den Termin für die Übergabe von Schlüssel und Wohnung mit ihm
festlegen.

Wohnheimpaten: (NUR bei Anreise im März/April bzw. September/Oktober!)
 Dorotheenstr.
→ John Olufemi Ashamu, femx_2@yahoo.com +49 152 10156598

 Bereich Nobelring/Karl-Wiechert-Allee/Heidjerhof/ Bischofsholer Damm
→ Zilin He, zilinhe927@gmail.com

Bei Unterbringung im Wohnhaus Laves GbR oder im Haus Humanitas sollte sich dein Buddy
zur Verabredung der Schlüsselübergabe an den jeweiligen Direktkontakt im Wohnheim wenden.

Direktkontakte:
• Wohnhaus Laves GbR:
 Herr Thiele: +49 173 – 4982087
• Haus Humanitas:
 Herr Hinz: zentrale@humanisten.de

Bei anderweitiger Unterbringung (WG oder andere Privatunterkunft):
Frage deinen Buddy bitte zur Sicherheit, ob er seine Ankunft mit einem der WG-Mitglieder bzw. der
Privatperson abgesprochen hat.

Semesterticket
Für alle internationalen Studierenden gilt, dass sie die Einschreibung über Admissions im
ServiceCentre durchführen müssen. Von denen erhalten sie auch ihren Studierendenausweis.
Weise deinen Buddy bitte darauf hin, dass er die Semestergebühr so schnell wie möglich überweisen
und die nötigen Unterlagen einreichen muss, damit alles rechtzeitig abgewickelt werden kann.

Eröffnen eines Bankkontos
Insb. Studierende von außerhalb der EU sollten allein schon für die Überweisung der
Semestergebühr ein Konto bei einer deutschen Bank eröffnen, um teure Überweisungsgebühren zu
vermeiden. Auch für EU-Bürger ist die Eröffnung eines Kontos bei einer deutschen Bank u.a. für
regelmäßige Mietzahlungen und bei EU-Überweisungen teilweise anfallender Gebühren sinnvoll.
(Ggf. solltest du deinen Buddy darauf hinweisen, dass in Deutschland vorrangig in bar oder mit ecKarte bezahlt wird und dass es mit den im Ausland oft geläufigeren Kreditkarten und Schecks
Schwierigkeiten geben kann.)
Die meisten Banken ermöglichen eine Kontoeröffnung auch für ausländische Studenten. Jedoch kann
es vorkommen, dass manche Banken sich an der kurzen Aufenthaltsdauer stören. Deshalb sollte dein
Buddy ohne entsprechende Nachfrage dies auch möglichst nicht erwähnen.
Bei einer Kontoeröffnung sind der Ausweis, die Meldebescheinigung und die
Immatrikulationsbescheinigung sowie die Zulassung (Acceptance Letter) mitzubringen. Die
Immatrikulationsbescheinigung kann ggf. nachgereicht werden.

Anmeldung bei der Stadt
Für alle Studenten ist es Pflicht, sich innerhalb von 10 Tagen nach Ankunft bei der Stadt Hannover
anzumelden. Hierzu sind der Pass und die ausgefüllte 'Wohnungsgeberbestätigung' mitzubringen.
Die Anmeldung kann für EU-Bürger in jedem der Bürgerämter im Stadtgebiet erfolgen (Termin ist
NOTWENDIG), für Nicht-EU-Bürger nur in der Ausländerbehörde im Gebäude des Bürgeramtes
Hannover Mitte (Leinstraße 14, hinter der Markthalle) (Termin derzeit nicht NOTWENDIG).

Aufenthaltsgenehmigung/Verlängerung Visum
Ist dein Buddy kein EU-Staatsbürger, muss er einen Termin beim Bürgeramt Hannover Mitte
vereinbaren, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Dabei solltest du ihn ggf. unterstützen.
Ein Termin kann entweder bereits bei der Anmeldung (s.o.), telefonisch oder online auf der Seite der
Stadt Hannover vereinbart werden:
https://e-government.hannover-stadt.de/neue-medien/termin/anfrage.html
Termine werden i.d.R. maximal sechs Wochen im Voraus vergeben. Achtet dabei bitte darauf, dass
der Termin möglichst erst nach dem Erhalt des Studentenausweises angesetzt ist.

Mitzubringen sind:
 gültiger Pass
 zwei biometrische Passbilder
 Nachweis über Sicherung des Lebensunterhaltes/ Stipendienbescheinigung
 Nachweis über Krankenversicherung
 Immatrikulationsbescheinigung
 Für Verheiratete: Heiratsurkunde
 Gebühren: 80-100 € (für Stipendiaten deutscher Stipendiengeber keine Gebühren)

Sprachkurse
Viele ausländische Studenten wollen in Hannover einen Deutschkurs besuchen. Die wichtigsten
Adressen dafür sind das Fachsprachenzentrum der Universität, der Bildungsverein sowie die
Volkshochschule, aber es gibt auch noch andere private Anbieter. Auch Studierende der Fachrichtung
„Deutsch als Fremdsprache“ bieten gelegentlich kostenlose Sprachkurse an. Informationen dazu
könnt ihr im Hochschulbüro für Internationales bekommen.
Wenn Interesse an einem Deutschkurs besteht, kann es hilfreich sein, wenn ihr euch noch vor der
Ankunft eures Buddys über die Angebote für das kommende Semester informiert, herausfindet, wo
noch Plätze frei sind, und ihn oder sie ggf. auch schon anmeldet. Die Anmeldung für die regulären
Kurse des Fachsprachenzentrums ist jedoch nur über Stud.IP möglich (Zugang erst ab Erhalt der
Studentenausweise, Hilfestellung s. O-Tage).

Stadt- bzw. Campusführung
Wenn du dich in dem Stadtteil, in dem die Unterkunft deines Buddys liegt, auskennst, hilft es ihm
sicher, wenn du ihm zeigst, wo der nächste Supermarkt, eine Bank, die Post und andere wichtige
Anlaufstellen liegen.
Eine Führung durch die Innen- bzw. Altstadt hilft deinem Buddy, sich in Hannover zu orientieren. Du
kannst ihm die Orte zeigen, wo du und andere Studenten gerne ihre Freizeit verbringen, wo man gut
essen, trinken oder einkaufen kann. Dabei kannst du dich auch am berühmten „Roten Faden“
orientieren.
Du kannst deinem Buddy auch die wichtigsten Orientierungspunkte am Campus zeigen, wie z.B.
Mensen, die Unibibliothek, das Sportzentrum, das Hochschulbüro für Internationales, das
Fachsprachenzentrum, das Rechenzentrum etc.

Wichtige Adressen
Anfragen zu Wohnheimzimmern und privaten Zimmern:
zimmervermittlung@io.uni-hannover.de
 Anmeldung für Veranstaltungen des Hochschulbüro für Internationales:
anmeldung@io.uni-hannover.de
 Erasmus Student Network (ESN) Hannover:
esn.hannover@gmail.com


Fragen bezüglich des Study Buddy Programms:
study-buddy@io.uni-hannover.de


Veranstaltungsprogramm und -betreuung
Jedes Semester wird vom Hochschulbüro für Internationales bzw. von ESN (Erasmus Student
Network) Hannover ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm angeboten. Dieses Programm enthält
sowohl Workshops als auch Freizeitaktivitäten und soll den Austausch von deutschen und
internationalen Studierenden fördern.

Jeder Study Buddy soll pro Semester mind. eine dieser Veranstaltungen mit-betreuen.
Du kannst dich gerne aktiv an der Gestaltung und Durchführung des Programms beteiligen und auf
lange Sicht auch Teil des Teams von ESN Hannover werden. Dies ist für dich eine gute Gelegenheit,
Erfahrungen mit der Führung von Projekten zu sammeln und von der europaweiten Vernetzung von
ESN zu profitieren.
Natürlich kannst du mit deinem Buddy an allen angebotenen Veranstaltungen teilnehmen. Die
Anmeldungen finden entweder per Email an anmeldung@io.uni-hannover.de oder (ausschließlich
während der Vorlesungszeit) in der Sprechstunde im Service Center des Welfenschlosses statt:
 Montag: 11-13 Uhr
 Mittwoch: 14-16 Uhr
 Donnerstag: 14-16 Uhr
Eine Übersicht des Programms findest du hier: www.international.uni-hannover.de/events.html

Bescheinigung
Wenn du eine Teilnahmebescheinigung benötigst, kannst du diese auf Anfrage von uns bekommen.
Gib dabei bitte Namen, Herkunftsland deines Buddys und in welchem Semester die Betreuung
stattfand an.
Bitte beachte dabei, dass die Bescheinigung ab dem WiSe 2013/14 nur noch aufgrund einer
individuellen Evaluation erteilt wird, die wir deinem Buddy per Mail zuschicken und die er oder sie
ausfüllen muss. Bitte deinen Buddy deshalb möglichst kurz vor seiner Abreise bzw. vor Ablauf des
Semesters darum.
Außerdem ist ab dem SoSe 2014 grundsätzlich auch die Teilnahme an einer Informationsveranstaltung zu Beginn des Semesters und die Betreuung von mindestens einer Veranstaltung
Voraussetzung, in Sonderfällen sind aber auch modifizierte Bescheinigungen für einen Teil des
Engagements möglich.
Wenn du eine Bescheinigung brauchst, melde dich bitte bei Gina Diesing unter study-buddy@io.unihannover. Nach Erhalt einer Mail kannst du Sie dann im Hochschulbüro bei Markus Remmers
abholen.

