
Stiftung Universität Hildesheim

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Universität. Derzeit 
sind rund 350 Studierende verschiedener Nationen an der Universität 
Hildesheim eingeschrieben. Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. 
Darum bieten wir Ihnen einen umfangreichen Beratungs- und Be-
treuungsservice an, der speziell auf die Bedürfnisse ausländischer 
Studierender zugeschnitten ist.

1. Beratung, Betreuung und Informationsangebote
2. Deutschkurse vor dem Studium
3. Buddy-Programm
4. Wohnraumvermittlung
5. Einführungsveranstaltungen
6. Tutoren
7. Studienbegleitende Sprachkurse (Deutsch, Englisch)
8. Kulturelle Veranstaltungen
9. E-Mail-Verteiler
10. Sprachtandem
11. DAAD-Preis
12. Finanzierungshilfen

1. Beratung, Betreuung, Informationsangebote
Für individuelle Beratungen vor und während des Studiums steht 
Ihnen  Frau Albrecht als Ansprechpartnerin des International Office 
(IO) zur Verfügung. Sie hilft Ihnen gern weiter bei allen Fragen rund 
um das Studium. Persönlich erreichen Sie Frau Albrecht während 
ihrer Sprechzeiten (montags und dienstags von 10-12 Uhr und don-
nerstags von 14-16 Uhr) in ihrem Büro J010. Im International Office 
erhalten Sie ausführliche Informationen z.B. zur Bewerbung für 
einen Studienplatz, zum Leben und Studieren in Hildesheim oder 
zur Studienfinanzierung. 
Unsere Broschüre „Informationen für ausländische Studienbewer-
berinnen und Studienbewerber“ informiert u.a. über Zulassungsvo-
raussetzungen für ein Studium, notwendige Deutschkenntnisse, das 
Studienkolleg und das Bewerbungsverfahren bei uni-assist. In der 
Broschüre „Auf einen Blick“ sind alle für ausländische Studierende 
interessanten Ansprechpartner_innen der Universität und der Stadt 
Hildesheim zusammengestellt.
Eine umfangreiche Beratung zu unseren Studiengängen erhalten Sie 
bei der Zentralen Studienberatung (www.uni-hildesheim.de/index.
php?id=3144). Unser Studienangebot im Überblick finden Sie auch 
online unter www.uni-hildesheim.de/index.php?id=studienangebot.

2. Deutschkurse vor dem Studium
Wenn Sie noch einen Deutschnachweis erbringen müssen, können Sie 
an der Hildesheimer Volkshochschule (VHS) Vorbereitungskurse für 

ausländische Studierende werden Informationen rund ums Studium 
gegeben und die wichtigsten Ansprechpartner_innen vorgestellt. Au-
ßerdem haben die ausländischen Studierenden hier die Möglichkeit, 
einander und die Mitarbeiterinnen des IO kennen zu lernen. Zudem 
wird eine zusätzliche Stundenplanberatung angeboten, in der Studie-
rende höherer Semester im kleinen Kreis Fragen zum Studienverlauf 
und der Stundenplangestaltung beantworten.

6. Tutoren
Für die verschiedenen Studiengänge gibt es eine_n spezielle_n An-
sprechparter_in für ausländische Studierende. Diese Tutoren sind 
Dozentinnen und Dozenten aus dem jeweiligen Studiengang, die 
ausländische Studierende bei studienbezogenen Fragen (z.B. zum 
Stundenplan, zum Studienverlauf und gegebenenfalls zu Prüfungen) 
beraten.

7. Studienbegleitende Sprachkurse (Deutsch, Englisch)
Auch während des Studiums werden Sprachkurse speziell für auslän-
dische Studierende angeboten. So können Sie z.B. Ihre Deutsch – und 
Englischkenntnisse  in einem Kurs verbessern und hier individuell 
gefördert werden.

8. Kulturelle Veranstaltungen
Während des Semesters können ausländische Studierende an einer 
Stadtführung in Hildesheim, Wanderungen, Exkursionen in inter-
essante Städte und an Kulturabenden teilnehmen. Die jeweiligen 
Semesterprogramme werden in den Einführungstagen vom IO verteilt 
und finden in Kooperation mit den Studierendengemeinden und der 
studentischen Gruppe Erasmus-on-Tour statt.

9. E-Mail-Verteiler
Über unseren E-Mail-Verteiler erhalten ausländische Vollzeit-
studierende Informationen zu Veranstaltungen und Seminaren, 
Finanzierungsmöglichkeiten, Jobs und Praktika, die speziell für Sie 
interessant sind.

10. Sprachtandem
Mit Hilfe des Sprachtandems führt das IO Studierende verschiedener 
Muttersprachen zusammen, die sich beim Erlernen der jeweiligen 
Fremdsprache gegenseitig unterstützen möchten. Die Anmeldung 
erfolgt im IO. Parallel dazu werden auch Internationale Schreibpart-
nerschaften angeboten, Informationen dazu finden Sie unter www.
uni-hildesheim.de/index.php?id=6703.

die DSH- und für die TestDaF-Prüfung belegen. Die TestDaF-Prüfung 
kann auch in der VHS abgelegt werden. Informationen erhalten Sie 
unter www.vhs-hildesheim.de.

3. Buddy-Programm
Viele Hildesheimer Studierende möchten den ausländischen Stu-
dierenden in der Anfangsphase ihres Studiums behilflich sein. Mit 
der Zulassung zum Studium erhalten ausländische Studienbewer-
ber_innen die Möglichkeit, sich für diesen Service anzumelden. Die 
Studierenden der Universität setzen sich schon vor der Abreise mit 
ihnen in Verbindung. 
Möchten Sie  ein_e studentische_r Ansprechpartner_in haben, die/
der Sie vom Bahnhof zu Ihrer Unterkunft begleitet und Ihnen Fragen 
zum Leben  und Studieren in Hildesheim beantwortet? Dann melden 
Sie sich im IO.

4. Wohnraumvermittlung
Ihr erster Ansprechpartner bei der Zimmersuche ist das Studenten-
werk OstNiedersachsen, auf dessen Internetseiten Sie umfangreiche 
Informationen zur Zimmersuche finden können: www.stw-on.de/
hildesheim/wohnen 
Weitere Adressen finden Sie in unserer Broschüre „Informationen für 
ausländische Studienbewerberinnen und Studienbewerber“.

5. Einführungsveranstaltungen
An deutschen Hochschulen gestalten Sie Ihr Studium weitestgehend 
eigenverantwortlich. Zur Orientierung werden eine Woche vor Vorle-
sungsbeginn zahlreiche Einführungsveranstaltungen von Studieren-
dengruppen und der Zentralen Studienberatung angeboten. Das IO er-
gänzt dieses Angebot, um auf die besonderen Bedürfnisse der auslän-
dischen Studierenden eingehen zu können. Während des Infocafés für 

11. DAAD-Preis
Jährlich verleiht die Universität Hildesheim einen Preis an eine_n 
herausragende_n ausländische_n Studierende_n. Der DAAD-Preis 
ist mit 1000 Euro dotiert und würdigt das besondere Engagement 
und/oder die hervorragenden Studienleistungen von ausländischen 
Studierenden.

12. Finanzierungshilfen
Im internationalen Vergleich sind die Studiengebühren an unserer 
Universität gering (500 € + ca. 280 € für Einschreibung und Ticket 
für öffentliche Verkehrsmittel). Besonders qualifizierte/engagierte 
Studierende können ein Stipendium des Minerva-Kollegs (www.
uni-hildesheim.de/index.php?id=3594) oder des Lore-Auerbach-
Stipendiums (www.uni-hildesheim.de/index.php?id=7136) beantra-
gen. Auch der Sozialfonds der Universität bietet Unterstützung in 
finanziellen Notlagen (www.uni-hildesheim.de/index.php?id=3945). 
Für die Studienabschlussphase können Sie beim IO eine Beihilfe 
aus Mitteln des Auswärtigen Amtes (DAAD) bekommen, je nach 
Zahl und Bedürftigkeit der Bewerber_innen. Außerdem gibt es 
den Notfonds für ausländische Studierende in Hildesheim e.V., der 
Studierende in Notsituationen unterstützt und Stipendien vergibt.

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich für ein Studium an der 
Universität Hildesheim entscheiden. Wir sind gern für Sie da und 
möchten Sie mit unseren Serviceangeboten vor und während Ihres 
Studiums unterstützen!

 Ansprechpartnerin:
 Steffi Albrecht
 steffi.albrecht@uni-hildesheim.de
 Tel.: +49 (0)5121/883 - 157
 Fax: +49 (0)5121/883 - 158
 Sprechstunden:
 montags und dienstags  10:00-12:00 h
 donnerstags  14:00-16:00h
 Raum J 010

 Anschrift:
  Universität Hildesheim
  International Office
  Marienburger Platz 22
  D-31141 Hildesheim
 
 www.uni-hildesheim.de /index.php?id=incomings

Unser Service
für ausländische 

Vollzeit-Studierende
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The University of Hildesheim Foundation

Thank you very much for your interest in our university! We are proud 
of having about 350 international students from many different nations 
at our University. We would like you to be happy in Hildesheim, too, 
so we offer you a comprehensive advice and support service specially 
designed to meet the needs of students from other countries.

1. Advice and support
2. Preparatory German language courses
3. The Buddy Programme
4. Help in finding a place to live
5. Introductory events
6. Academic tutors
7. Language courses (German, English)
8. Leisure activities provided by the International Office
9. E-mail newsletter
10. Language tandems
11. DAAD prize (German Academic Exchange Service)
12. Financial support

1. Advice, support and information
Before and during your studies you can contact Steffi Albrecht of 
the International Office (IO) for individual counselling. She will be 
glad to help you with any questions about your studies during her 
office hours (Mondays and Tuesdays from 10 - 12 a.m., Thursday 
2.00 - 4 p.m.) in Room J 010, main campus. The International Office 
offers you detailed information on application procedure, living and 
studying in Hildesheim and the financing of your studies. Our bro-
chure entitled “Information for International Applicants” tells you 
more about admission requirements, the necessary knowledge of 
German, the post-graduate course “Studienkolleg”, and the appli-
cation procedure for „uni-assist“.
The brochure entitled “At one glance/Auf einen Blick” lists all im-
portant contacts at the University and in the City of Hildesheim.
A survey of courses on offer is online under: www.uni-hildesheim.
de/index.php?id=studienangebot&L=1.
Comprehensive advice on the degree programmes offered is availa-
ble at the Student Advice Office under: www.uni-hildesheim.de/in-
dex.php?id=3144.

2. Preparatory German language courses
If you still have to provide proof of your competence in German, you can 
enrol for courses at the Day and Evening Institute, „Volkshochschule 
Hildesheim“ (VHS). These courses are designed to prepare you for 
the DSH examination and the Test-DaF examination. You can even 

and living in Hildesheim. This also gives international students the 
opportunity to get to know each other and the staff of the International 
Office. Advice on drawing up your timetable is also provided. In small 
groups, students from higher semesters answer questions on study 
schedules and timetable planning.

6. Academic tutors
Each degree programme has an academic contact person. This tutor 
is a lecturer from the degree programme who can counsel students 
regarding their studies, timetables or study schedules, as well as 
examinations if necessary. Don‘t hesitate to visit your tutor.

7. Language Courses (German, English)
We offer language courses especially for international students during 
your studies. You can improve your German and English language 
skills and get individual support.

8. Leisure activities offered by the International Offi ce
During the semester, international students are invited to take part 
in  a guided tour of the city, country walks, excursions to other cities 
and cultural evenings. The semester programmes are handed out by 
the International Office in the introductory week. These programmes 
are provided in cooperation with different student groups, such as 
„Erasmus-on-Tour“.

9. E-mail newsletter
Our E-Mail newsletter gives full-time international students up-to-
date information on events and seminars, student financing/scho-
larships, jobs and internships/practical phases that are especially 
interesting for them.

10. Language tandem
Language tandems bring German and international students together 
so that they can help each other to learn their respective languages. 
You can register for this programme at the IO at the beginning of your 
stay. At the same time you may take up the option of an internatio-
nal writing partnership; more under www.uni-hildesheim.de/index.
php?id=6703.

11. DAAD prize
Every year, the University of Hildesheim awards a prize to an outstan-
ding international student. The DAAD (German Academic Exchange 
Service) prize of €1,000,00 acknowledges the special commitment or 
the excellent results of international students in Germany.

take the TestDaF exam at the VHS Hildesheim. For more information 
see www.vhs-hildesheim.de.

3. The Buddy Programme
Many people already studying in Hildesheim would like to help in-
ternational students starting to study here. International applicants 
admitted to the University can enrol for this service. The students of 
the University will then get in touch with you before you leave your 
home country. If you would also like to have contact with one of our 
students before leaving your own country - someone who will, for ex-
ample, accompany you from the station to the hall of residence when 
you arrive and answer your general questions on life in Hildesheim 
before you start studying - we will do all we can to help you. Please 
contact the IO.

4. Help in fi nding a place to live
When looking for a room, first contact the “Studentenwerk OstNieder-
sachsen”, whose website provides details of accommodation: www.
stw-on.de/en/hildesheim/wohnen.
For other addresses, please see our brochure entitled „Information for 
International Applicants“. Submit your application for a room in one of 
the halls of residence as early as possible, in order to ensure that you 
have accommodation right from the first day of your stay.

5. Introductory events
In German universities, you yourself are responsible for organizing 
your studies. For orientation purposes, a large number of introductory 
events are offered by groups of students and the Student Advice Centre 
one week before classes start. The IO rounds off this offer and caters 
for the special needs of international students. The principal contacts 
are presented in a welcome meeting (Infocafé) for international stu-
dents, where you will receive important information about studying 

12. Financial support
Our tuition fees are quite low compared to those in other coun-
tries  (€ 500 per semester + approx. € 280 for enrolment and a 
ticket for public transport). Outstanding students can apply for 
a scholarship of the “Minerva Kolleg” (www.uni-hildesheim.de/
index.php?id=3594) or „Lore-Auerbach-Stipendium“ (www.uni-
hildesheim.de/index.php?id=7136). Also the the University Social 
Fund provides support for students in financial difficulties. During 
your graduation year, you may be able to get a DAAD scholarship 
from the International Office, depending on the number of appli-
cants and your financial situation. The emergency fund „Notfonds 
für ausländische Studierende in Hildesheim e.V.“ offers financial 
support for international students in dire straits.

We would be very happy if you decide to study at the University of 
Hildesheim and would like to support you before and during your 
studies with the range of programmes and services we offer.

Your contact:   Steffi Albrecht

  steffi.albrecht@uni-hildesheim.de
  Tel.: +49 (0)5121/883 - 157
  Fax: +49 (0)5121/883 - 158

Offi ce hours:  Mondays and Tuesdays  10:00-12:00 h
  Thursdays  14:00-16:00h
  Room J 010

Address:  Universität Hildesheim
  International Office
  Marienburger Platz 22
  D-31141 Hildesheim
 www.uni-hildesheim.de /index.php?id=incomings&L=1

The Team of the International Offi ce

Our Service
for full-time

international students
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