
 

 
 
 

 

 
 

FAQ 
 
Das Mentoring dient dazu, euch zu unterstützen und euch z.B. bei Fragen oder 
Sorgen zur Seite zu stehen. Wir möchten euch hier schon im Voraus Antworten auf 
eventuelle Fragen geben. Macht ihr euch Gedanken über…  
 
... Finanzen?                                                        
... Pflichten bezüglich Behörden & wichtige Dokumente?               
... die Sprache? 
... den Alltag? 
... Uniangelegenheiten? 
 
 
 

... Finanzen? 
 
Frage: 
Muss ich als StudentIn an der Universität Osnabrück Studienbeiträge oder 
Semesterbeiträge bezahlen? 
 

Antwort: 
Ja, deutsche und ausländische Studierende müssen jedes Semester  
ungefähr 350 Euro bezahlen. Diese 350 Euro sind der Semesterbeitrag (unter 
Anderem für das „Semesterticket Bus/Bahn“).   Weitere Information unter 
https://www.uni-
osnabrueck.de/studieninteressierte/studieninteressierte_aus_dem_ausland/ko
sten_und_finanzierung.html  

 
 
Frage: 
Gibt es für Internationale Studierende finanzielle Unterstützung?  
 

Antwort: 
Es gibt mehrere Wege im Notfall finanziell unterstützt zu werden.  
Die ASTA (https://www.asta.uni-osnabrueck.de/ ) und das IO (International 
Office) können Hilfe anbieten.  
 
Studierende aus Entwicklungsländern (unabhängig ihrer Konfession) können 
sich, für eine einmalige finanzielle Unterstützung, an die Evangelische 
Studierendengmeinde (https://www.esg-osnabrueck.de/) wenden.  
Die Katholische Studierendengmeinde (http://www.khg-os.de/) hat ähnliche 
Unterstützungsmöglichkeiten. 
Weitere Informationen unter: https://www.uni-
osnabrueck.de/studieninteressierte/studieninteressierte_aus_dem_ausland/ko
sten_und_finanzierung.html  

 
 

https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/studieninteressierte_aus_dem_ausland/kosten_und_finanzierung.html
https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/studieninteressierte_aus_dem_ausland/kosten_und_finanzierung.html
https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/studieninteressierte_aus_dem_ausland/kosten_und_finanzierung.html
https://www.asta.uni-osnabrueck.de/
https://www.esg-osnabrueck.de/
http://www.khg-os.de/
https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/studieninteressierte_aus_dem_ausland/kosten_und_finanzierung.html
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Frage: 
Wo kann ich mich für Stipendien bewerben? 
 

Antwort: 
Das International Office bietet zu diesen Fragen gerne Beratung. Ansonsten 
können auch im Internet unter diesen Seiten Informationen gefunden werden: 
 
http://www.stiftungen.org/index.php?strg=87_124&baseID=129 
 
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-
stipendiendatenbank/ 

 
http://www.stipendiumplus.de/ 

 
 
Frage: 
Wo kann ich ein Bankkonto eröffnen? 
 

Antwort: 
Um die Miete, Krankenversicherung etc. bezahlen zu können, braucht man in 
Deutschland ein Bankkonto. 
Viele Banken bieten für Studierende kostenlose Bankkonten an. 
Mehr Information zu diesem Thema wird es in der Welcome Week geben. 

 
 
Frage: 
Ist es teuer in Osnabrück zu studieren? 
 

Antwort: 
Generell sind die Lebenshaltungskosten relativ günstig in Osnabrück- 
verglichen mit anderen Städten in Deutschland. Zudem gibt es die Möglichkeit 
sich auf Stipendien zu bewerben. 
 
Es fallen ungefähr folgende Kosten an  
(pro Monat müssen Sie mit circa 700 Euro für Ihren Lebensunterhalt rechnen):  
 

 Bücher, Kopien und Studienmaterial:  25 - 50 Euro monatlich 
 

 Miete: 150 - 350 Euro monatlich 
 

 Kaution: Für Wohnungen muss gewöhnlich eine Kaution hinterlegt 
werden, die beim Auszug aus der Wohnung zurückerstattet wird. Sie 
beträgt am freien Wohnungsmarkt meist drei Monatsmieten. Im 
Wohnheim beträgt die Kaution für ein Zimmer 250 Euro und für eine 
Wohnung 500 Euro. 

 
 Krankenversicherung: ca. 90 Euro pro Monat 

 

http://www.stiftungen.org/index.php?strg=87_124&baseID=129
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/
http://www.stipendiumplus.de/


 

 
 
 

 

 
 Semesterbeitrag:  Rund 350 Euro pro Semester (beinhaltet z.B. das 

Semesterticket für Osnabrück und Umgebung)  
 

 Essen: Die Mensen des Studentenwerks bieten preiswerte Menüs (ca. 
3 Euro täglich).  
Zusätzlich 75 Euro - 130 Euro monatlich, um zu Hause weitere 
Mahlzeiten zuzubereiten. 

 
 
Frage:  
Kann ich arbeiten während ich in Osnabrück studiere? 
 

Antwort: 
 
Internationale Studenten die nicht aus der EU kommen oder aus einem der 

neueren EU-Ländern (Mitgliedschaft seit 2013) können in der Regel 120 volle 

oder 240 halbe Tage im Jahr arbeiten ohne eine Arbeitserlaubnis. Falls man 

länger arbeiten möchte als diese Anzahl an Tagen, benötigt man eine 

Arbeitserlaubnis. 

 

Bitte wenden Sie sich an diese Adresse:  

 

Bundesagentur für Arbeit 

Johannistorwall 56 

49080 Osnabrück 

Tel: +49 1801 555111 

E-Mail: osnabrueck@arbeitsagentur.de 

http:/www.arbeitsagentur.de 

 

Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 

Nahezu jede/r StudentIn benötigt eine Bescheinigung für den 

Lohnsteuerabzug, welche beim Finanzamt abgeholt werden kann. 

 

Adresse: Finanzamt Osnabrück-Stadt 

Süsterstraße 46/48 

49074 Osnabrück 

Tel: +49 541 354 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arbeitsagentur.de/


 

 
 
 

 

 

Frage: 

Wie kann ich einen Job finden? 

 

Antwort: 

Neben Anzeigen der Universität (Schwarzes Brett: www-old.uni-

osnabrueck.de/SchwarzesBrett/standard/schwarzesbrett.php) und  

Lokalanzeigen in der Zeitung, kann man es über die Bundesagentur für Arbeit 

probieren. Nebenjobs kann die Bundesagentur für Arbeit zwar nicht vermitteln, 

dafür liegen dort Zeitungen aus, in denen man nach aktuellen Jobangeboten 

suchen kann. 

 

Hilfswissenschaftlicher Mitarbeiter / Hiwi 

Oft sind Hiwi-Stellen an der Universität Osnabrück verfügbar. Für diese Art von 

Jobs benötigt man für gewöhnlich nicht unbedingt eine Arbeitserlaubnis, da 

angenommen wird, dass die Arbeit eng verbunden mit dem 

studienspezifischen Inhalten ist. Beachte jedoch bitte, dass eine 

Lohnsteuerabzug Bescheinigung notwendig ist. 

 

Bewerbungstraining 

Das Berufsinformationszentrum (Adresse: Johannistorwall 56, 49080 

Osnabrück)  bietet auch für internationale Studierende Beratung und 

Bewerbungscoaching an. Man kann dort einen Termin vereinbaren (möglichst 

1 bis 2 Wochen vorher) und sich dann dort beraten lassen. Es ist möglich die 

Bewerbungsunterlagen direkt mitzunehmen, um prüfen zu lassen, ob alles 

Wichtige beachtet wurde. 

 
 
 

...Pflichten bezüglich Behörden & wichtige Dokumente? 
 
Frage: 
Muss ich meinen neuen Wohnsitz anmelden, und wo kann ich das machen? 
 

Antwort: 
In Osnabrück angekommen, müssen sowohl deutsche als auch als 
ausländische BürgerInnen innerhalb einer Woche bei der Meldebehörde ihren 
neuen Wohnsitz anmelden. Dieses gilt auch für eingereiste Familienmitglieder. 
Jede Person, die neu in die Stadt zieht muss sich einzeln anmelden. 
 
In Osnabrück:  
 
Ausländerbehörde Osnabrück  
Stadthaus 1 
Natruper-Tor-Wall 2 
49076 Osnabrück 

file:///C:/Users/Marius/Desktop/www-old.uni-osnabrueck.de/SchwarzesBrett/standard/schwarzesbrett.php
file:///C:/Users/Marius/Desktop/www-old.uni-osnabrueck.de/SchwarzesBrett/standard/schwarzesbrett.php


 

 
 
 

 

 
Frage:  
Muss ich als StudentIn in Deutschland krankenversichert sein? 
 

Antwort: 
Ja, alle Studierenden unter 30 Jahren müssen in Deutschland 
krankenversichert sein. 
Mehr Informationen zur Krankenversicherung im Studium findest du hier:  
 
 
https://www.uni-
osnabrueck.de/studieninteressierte/studieninteressierte_aus_dem_ausland/zul
assung/krankenversicherung.html  
 
Wenn du mehr Fragen hast, kannst du dich gerne an das International Office 
wenden. Für weitere Informationen kann man sich an die Gesetzlichen 
Krankenkassen wenden, welche man unter den Gelben Seiten finden kann 
(http:/www.gelbeseiten.de). Es sind zudem Informationen zu dem Thema im 
International Office verfügbar. 
 
Falls du einen Arzt in Deutschland aufsuchen möchtest, solltest du wissen, 

dass es kein medizinisches Zentrum an der Universität gibt. Bitte kontaktiere 

einen Arzt in der Nähe deines Wohnsitzes (Hausarzt, Internist). Du kannst 

auch Informationen über Doktoren und Spezialisten auf den Gelben Seiten 

finden. Bitte bringe immer deine Krankenversicherungskarte mit im Falle eines 

Arztbesuches. 

 

Des Weiteren empfehlen wir eine Unfall- und Haftpflichtversicherung 

abzuschließen. 

 
 
Frage: 
Wo kann ich einen Internationalen Studentenausweis (ISIC) bekommen? 
 

Antwort: 
Wenn du ein Passfoto mitbringst, kannst du bei der AStA der Hochschule 
Osnabrück (Alte Münze 12, 49074 Osnabrück) und im Reisebüro STA Travel 
(Neumarkt 11, 49074 Osnabrück), den ISIC beantragen.  

 
 
Frage:  
Kann ich mich vom Rundfunkbeitrag befreien lassen?  
 
 Antwort:  

Das Studentenwerk aus Göttingen hat Informationen zum Rundfunkbeitrag 
und zur Befreiung davon zusammengestellt.  
https://www.studentenwerk-goettingen.de/rundfunkbeitrag.html  

 
 

https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/studieninteressierte_aus_dem_ausland/zulassung/krankenversicherung.html
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... die Sprache? 
 
Frage: 
Wie kann ich meine Deutschkenntnisse während meines Aufenthaltes verbessern? 
 

Antwort: 
Das Sprachzentrum bietet Studierenden an der Universität Osnabrück 
kostenfreie, studienbegleitende Sprachkurse an. Weitere Information findet 
man unter  http://www.uni-osnabrueck.de/index.php?id=433 
 
Außerdem kann man sich bei StudIP eintragen für Selbstlernzeiten im 
Computerraum. Dort kann man eigenständig Deutsch üben und bekommt 
Zugang zu Sprachlernprogrammen und –softwares, die man in der Zeit nutzen 
kann. 

 
Zudem gibt es fachspezifische Sprachkurse für Internationale Studenten der 
Rechtswissenschaften, Wirtschaft- , Human- oder Sozialwissenschaften. Für 
weitere Informationen kann man sich an Sprachzentrum wenden: 
sprachenzentrum@uni-osnabrueck.de 

 
Tandem-Service: 
Das Tandem Programm umfasst zwei Leute mit unterschiedlichen  
Muttersprachen, die regelmäßig Treffen vereinbaren. Somit können beide 
Teilnehmer ihre Sprachkenntnisse der jeweils anderen Fremdsprache 
verbessern. Weitere Informationen unter: 
www.uni-osnabrueck.de/sprachenzentrum 
 
Neben den Angeboten der Universität Osnabrück, gibt es noch viele weitere 
Möglichkeiten online: 

 Deutschtrainer A1 App (https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dt1.html) 

 Vokabeltrainer-App mit Wörtern für A1 übersetzt in Albanisch, Arabisch, 

Bosnisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Mazedonisch, Persisch, 

Russisch, Serbisch, Thai, Türkisch, Ukrainisch und Vietnamesisch; der 

Vokabeltrainer kann selbständig um neue Wörter erweitert werden 

(https://www.goethe.de/ins/cn/de/spr/ueb/vok.html) 

 Die Online Community bietet ein vielfältiges Übungs- und 

Kommunikationsangebot, wobei unter „Lernen“ - "alle Lernangebote" 

individuell nach Niveausstufe, Thema und Übungsinhalt gefiltert werden kann 

(https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm?wt_sc=dfd) 

 Einstufungstest (https://learngerman.dw.com/de/placementDashboard) 

 Sprachlern-App „Einstieg Deutsch“ vermittelt den Wortschatz für Arztbesuche 

und Behördengänge, für Notfälle und viele andere Lebenssituationen 

(https://portal-deutsch.de/unterrichten/deutsch-unterrichten/einstieg-deutsch-

die-app/) 

 Sprache lernen mit Musik (http://www.welcomegrooves.de) 

 Duolingo: Schritt für Schritt Deutschlernen (https://www.duolingo.com) 

 

http://www.uni-osnabrueck.de/index.php?id=433
mailto:sprachenzentrum@uni-osnabrueck.de
http://www.uni-osnabrueck.de/sprachenzentrum
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dt1.html
https://www.goethe.de/ins/cn/de/spr/ueb/vok.html
https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm?wt_sc=dfd
https://learngerman.dw.com/de/placementDashboard
https://portal-deutsch.de/unterrichten/deutsch-unterrichten/einstieg-deutsch-die-app/
https://portal-deutsch.de/unterrichten/deutsch-unterrichten/einstieg-deutsch-die-app/
http://www.welcomegrooves.de/
https://www.duolingo.com/


 

 
 
 

 

 
Frage: 
Wo melde ich mich für die Sprachkurse an der Uni an? 
 

Antwort: 
Um dich für einen Deutschkurs zu bewerben, musst du erst einen kostenfreien 
Einstufungstest machen. Das Ergebnis entscheidet dann, in welche 
Niveaustufen (A1, A2, B1, B2, C1/C2) du eingeteilt wirst.  
Die Anmeldung und den Einstufungstest kannst du im Sprachzentrum 
machen. Nähere Informationen gibt es auf der homepage des 
Sprachenzentrums:  
http://www.uni-osnabrueck.de/index.php?id=433 

 
 
 

... den Alltag? 
 
Frage: 
An wen kann ich mich bei allgemeinen Problemen wenden? 
 
 Antwort: 
 Es gibt spezialisierte Beratungsstellen, deren Mitarbeiter dir bei der  
  Alltagsbewältigung zur Seite stehen. Du kannst dort bei Problemen im Alltag, 
  beispielsweise zum Umgang mit Post von Behörden, aber auch bei Fragen zur  
  Bewältigung des Studiums und persönlichen Herausforderungen Hilfe finden. 
 

Psychosoziale Beratungsstelle des Studentenwerks Osnabrück 
Sedanstraße 1 
49076 Osnabrück 
Tel.:+49(0) 541 969-2580 
Fax:+49(0) 541 969-2500 
 
Busverbindung: Haltestelle Sedanplatz; Linien 11, 12, 13, 21, 22, R11 
 
Schau in der Beratungsstelle vorbei, bevor dir die Probleme zu groß  
erscheinen oder sich ernsthafte Konsequenzen abzeichnen. Oft kann man bei 
zeitiger Auseinandersetzung mit Schwierigkeiten eine Eskalation umgehen. 

 
  Bürozeiten 

Montag bis Donnerstag: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr   
Freitag:    09:00 – 13:00 Uhr   

 
Jeden Dienstag von 10:00 – 12:00 Uhr gibt es eine offene Sprechstunde, in  

  der du ohne Termin eine Beratung erhalten kannst. 
 
Natürlich kannst du  auch einen Termin per E-Mail vereinbaren unter 
sozialberatung@sw-os.de 
 
Homepage:  

  https://www.studentenwerk-osnabrueck.de/de/beratung/sozialberatung.html  

http://www.uni-osnabrueck.de/index.php?id=433
https://www.studentenwerk-osnabrueck.de/de/beratung/sozialberatung.html


 

 
 
 

 

 
Frage: 
Wo kann ich Internetzugang bekommen? 
 

Antwort: 
Jeder Fachbereich der Universität Osnabrück bietet Zugang zu einem 
sogenannten „CIP-Pool“ an. Das ist ein Computerraum für Studierende des 
jeweiligen Fachbereiches. Wenn du dein Passwort noch nicht bekommen 
hast, gibt es auch ein paar Internetcafés, wo für eine kleine Gebühr gesurft 
werden kann.  

 
 
Frage: 
Von wo kann ich in Osnabrück Briefe abschicken? 
 

Antwort: 
Es gibt mehrere Postfilialen in Osnabrück. Diese sind zu finden unter:  
 
http://standorte.deutschepost.de/Standortsuche?standorttyp=filialen_verkaufs
punkte&lang=de&original_entered_city=osnabr%C3%BCck&ort=osnabr%C3%
BCck&period=0 

 
 
Frage: 
Ich würde gerne Sport treiben, wo kann ich das machen? 
 

Antwort: 
Die Universität Osnabrück bietet vom „Unisport“ eine große Auswahl an 
Sportarten an. Viele sind kostenfrei, andere kosten wenige Euro pro Semester.  
Weitere Information unter:  http://www.zfh.uni-osnabrueck.de/ 

 
 
Frage: 
Welcher Handyvertrag ist am besten? 
 

Antwort: 
Am besten die KommilitonInnen fragen, was die für Verträge haben. Meistens 
kann man in Deutschland günstiger telefonieren, wenn man jemanden anruft, 
der den gleichen Mobilfunkbetreiber hat. 

 
 
Frage: 
Ich wurde zugelassen, wo kann ich wohnen? 
 

Antwort: 
 
Wie in nahezu jeder Stadt in Deutschland ist es nicht einfach eine Wohnung 

zu finden.  

 

 

http://standorte.deutschepost.de/Standortsuche?standorttyp=filialen_verkaufspunkte&lang=de&original_entered_city=osnabr%C3%BCck&ort=osnabr%C3%BCck&period=0
http://standorte.deutschepost.de/Standortsuche?standorttyp=filialen_verkaufspunkte&lang=de&original_entered_city=osnabr%C3%BCck&ort=osnabr%C3%BCck&period=0
http://standorte.deutschepost.de/Standortsuche?standorttyp=filialen_verkaufspunkte&lang=de&original_entered_city=osnabr%C3%BCck&ort=osnabr%C3%BCck&period=0
http://www.zfh.uni-osnabrueck.de/


 

 
 
 

 

 

Unterkunft 

 

Neben Studentenwohnheimen gibt es die Möglichkeit ein Zimmer in einer 

Wohngemeinschaft (WG) zu mieten. 

Du solltest sicher gehen, dass du einen Mietvertrag unterschreibst, sobald du 

ein Zimmer oder eine Wohnung gefunden hast. Wenn du eine Wohnung 

mietest, bist du für gewöhnlich der Hauptmieter. Falls du aber nur ein Zimmer 

mietest, geltest du als Untermieter und hast dementsprechend andere Rechte. 

Stelle in diesem Falle sicher, dass du nur einen Untermietervertrag 

unterschreibst. 

 

 

Studentenwohnheime  

Internationale Studenten können sich für einen Platz in den 

Studentenwohnheimen beim Studentenwerk bewerben. Dieses bietet 

kostengünstige Unterkünfte für mehr al 1,700 Studenten an. Die Miete beläuft  

sich auf 150 -270 € pro Monat. Wenn du dich für ein Zimmer bewerben 

möchtest oder mehr Informationen bekommen möchtest solltest du dich an 

folgende Adresse wenden. 

 

 

Adresse: Wohnraumzentrale des Studentenwerks 

Ritterstrasse 10 

49074 Osnabrück 

Tel: +49 541 33107 30  

E-Mail: wohnen@studentenwerk-osnabrueck.de 

http:/www.studentenwerk-osnabrueck.de 

 

 

Beim Studentenwerk kann man außerdem eine Liste von privaten 

Wohnungsangeboten erfragen. Es handelt sich in dem Fall nicht um ein 

Zimmer im Studentenwohnheim, sondern um private Anbieter, die dem 

Studentenheim melden, wenn sie noch freie Zimmer haben. Hierfür kann man 

sich per Mail melden bei der Wohnraumvermittlung:  wohnen@sw-os.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentenwerk-osnabrueck.de/
mailto:wohnen@sw-os.de


 

 
 
 

 

 

Wohnungsmarkt 

 

Aufgrund der großen Nachfrage zum Semesterbeginn, sind die 

Studentenwohnheime schnell ausgebucht  Neue Studenten müssen sich 

bewusst sein, dass sie eventuell warten müssen bevor ein Zimmer zur 

Verfügung steht. Deswegen sollte die Suche nach Unterkünften frühzeitig 

begonnen werden und man sollte bereit sein Kompromisse einzugehen z.B. 

indem man für die Anfangszeit auch eine unattraktive Wohngelegenheit in 

Kauf nimmt. 

 

Man sollte die Suche möglichst früh beginnen also am Besten direkt nach 

Erhalt der Annahmebestätigung. Eventuell solltest du in Betracht ziehen ein 

Zimmer im Vorhinein zu mieten, um sicher zu gehen, dass du eine Unterkunft 

hast wenn du ankommst.  

 

Zu Beginn des Semesters ist die Nachfrage nach Zimmern in der Stadt immer 

groß, was häufig zu dementsprechend höheren Mieten führt. Da dein 

Studententicket auch außerhalb von Osnabrück gilt solltest du also auch 

diesen Bereich in deine Suche mit einbeziehen. Zudem kann es helfen sich 

mit mehreren zusammen zu schließen mit denen man sich vorstellen kann 

eine Wohnung zu teilen. In dieser Gruppe kann man dann anschließend die  

 

Vermieter oder Gesellschaften kontaktieren. Das kann nicht nur vom 

finanziellen Aspekt her attraktiv sein. Stelle hierbei aber sicher, dass jeder 

einen individuellen Mietvertrag erlangt. 

 

Im Folgenden findest du weitere Tipps und Adressen, die bei der 

Wohnungssuche helfen. 

 

Zeitung und Internet 

 

Eine beliebte Website für die Wohnungssuche (v.a. WGs) ist: https://www.wg-
gesucht.de/  
 

Man kann sich zudem über die Anzeigen im Internet oder der Lokalpresse am 

Mittwoch und Samstag über Angebote informieren oder bei Bedarf sogar 

selber eine Suchanzeige schalten. 

 

Adresse:  

Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) 

Große Straße 17-19 

49074 Osnabrück 

Tel: +49 541 310-0 

https://www.wg-gesucht.de/
https://www.wg-gesucht.de/


 

 
 
 

 

 

Anzeigen: +49 541 310 310 

http:/www.neue-oz.de 

 

Es gibt zudem die Möglichkeit nach dem Wohnungsteil der NOZ zu fragen und 

diesen sich zuschicken zulassen. 

 

Telefon Abo Service: +49 541 310320. 

 

Die Folgenden Zeitungen werden kostenfrei zu jedem Haushalt gebracht und 

können ebenso weiterhelfen: 

1) Mittwochs & Sonntags "Osnabrücker Nachrichten" :  

http:/www.osnabruecker-nachrichten.de 

2) Sonntags "Osnabrücker Sonntagszeitung" : 

http://osz-fuhs.de/  

 

 

Das Schwarze Brett bei Stud.IP gibt die Möglichkeit unter der Kategorie 

„Wohnungen und WGs“ eine Suchanzeige aufzugeben als auch 

Wohnungsanzeigen zu finden. Vor allen Dingen Wohngemeinschaften werden 

hier oft angeboten. 

https://studip.uni-

osnabrueck.de/plugins.php/schwarzesbrettplugin/category/view/16b367ff5546

b7c677d7e1d8ebfd6c23  

 

Wohngesellschaften 

Das Unternehmen WGO bietet Unterkünfte an ohne eine Gebühr zu 

verlangen. Es wird jedoch eine Mitgliedschaft-Zahlung erwartet. 

 

Adresse: Wohnungsbaugenossenschaft Osnabrück eG 

Katharinenstraße 10 

49074 Osnabrück 

Tel: +49 541 335340 

Fax: +49 541 3353444 

E-Mail info@wgo24.de 

http://www.wgo24.de 

 

Wohnagenturen 

Gegen eine Kommission helfen die folgenden Wohnungsagenturen bei der 

Suche nach Apartments und Zimmern: 

 

Zweitraum Osnabrück, Am Pappelgraben 9, 49080 Osnabrück,  

Tel: +49 541 22466, http:/www.zweitraum-osnabrueck.de 

 

http://www.neue-oz.de/
http://www.osnabruecker-nachrichten.de/
http://osz-fuhs.de/
https://studip.uni-osnabrueck.de/plugins.php/schwarzesbrettplugin/category/view/16b367ff5546b7c677d7e1d8ebfd6c23
https://studip.uni-osnabrueck.de/plugins.php/schwarzesbrettplugin/category/view/16b367ff5546b7c677d7e1d8ebfd6c23
https://studip.uni-osnabrueck.de/plugins.php/schwarzesbrettplugin/category/view/16b367ff5546b7c677d7e1d8ebfd6c23
http://www.wgo24.de/
http://www.zweitraum-osnabrueck.de/


 

 
 
 

 

 

Kurzaufenthalt 

Die Folgenden bieten Betten für kurze Aufenthalte an: 

 

1) Penthouse Backpackers, Möserstr. 19, www.penthousebp.com 

2) Jugendgästehaus, Iburger Straße 183A, 

http:/www.jugendherberge.de/Jugendherbergen/Osnabrueck575/Portraet 

Es wird empfohlen zuvor eine Reservierung zu machen. Für das 

Jugendgästehaus wird eine Mitgliedschaftskarte erwartet. Diese ist in 4000 

Jugendgästehäusern auf der ganzen Welt gültig. Die Kosten betragen hierfür 

12,50€ für Studenten unter 27 und 21€ für Studenten über 27. 

 
 
 

Uniangelegenheiten? 
 
Frage: 
Wie kann ich an der Welcome Week teilnehmen? 

Antwort: 
Die Welcome Week des International Offices ist eine sehr gute Gelegenheit für 
internationale Studierende, um einen ersten Überblick über das Studium, die 
Universität und die Stadt Osnabrück zu bekommen. In der Regel findet sie 
eine Woche vor Vorlesungsbeginn statt. 
Hier wird vieles besprochen und gezeigt, z.B. eine Führung durch die 
Universitätsbibliothek, Hilfestellung bei der Eröffnung eines Bankkontos. 

 
Eine Anmeldung für die Welcome Week ist notwendig und kann hier gemacht 
werden: https://www.uni-
osnabrueck.de/studieninteressierte/studienbeginn/einfuehrungsveranstaltunge
n.html  
 
Neben der Welcome Week bieten die verschiedenen Fächer und 
Fachschaften noch spezielle Einführungswochen an (z.B. speziell für 
GermanistInnen oder SozialwissenschaftlerInnen). Die Fachschaft für deinen 
Studiengang kann dir sicher mehr dazu sagen/schreiben.  

 
 
Frage: 
Wann beginnen die verschiedenen Semester? 
 

Antwort: 
Akademischer Kalender 

1. Semester (Wintersemester) 

1. Oktober – 31. März 

2. Semester (Sommersemester) 

1. April – 30.September 

 

http://www.jugendherberge.de/Jugendherbergen/Osnabrueck575/Portraet
https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/studienbeginn/einfuehrungsveranstaltungen.html
https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/studienbeginn/einfuehrungsveranstaltungen.html
https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/studienbeginn/einfuehrungsveranstaltungen.html


 

 
 
 

 

 

Vorlesungsperiode 

Wintersemester  

Mitte Oktober bis Mitte Februar (ca.) 

Sommersemester  

Anfang April bis Anfang Juli (ca.)  

 

Ankunftsdaten  

Wintersemester      Anfang Oktober 

Sommersemester   Anfang April 

 

Orientierungs- und Willkommenswoche 

Wintersemester       erste Oktober Woche 

Sommersemester    erste April Woche 

 
 
Frage:  
Gibt es nur Vorlesungen oder wie ist das deutsche Bildungssystem diesbezüglich 
aufgebaut? 
 

Antwort: 
Kursarten 

Es gibt diverse Arten von Kursen an deutschen Bildungsinstituten.  

Einige dieser werden im Folgenden erklärt: 

 

Seminar  

Ein Seminar ist eine Kurseinheit bei der nur eine kleine limitierte Anzahl an 

Studenten teilnimmt. Fachbezogene Probleme werden hier detailliert 

besprochen und ausgewertet. Für gewöhnlich sind Seminare Bachelor oder  

 

Masterspezifisch. Aktive Teilnahme wird hier erwartet und Leistungspunkte 

sind normalerweise an Anwesenheit und Halten von Präsentationen oder 

Schreiben von Ausarbeitungen gebunden. 

 

Vorlesung 

In einer Vorlesung wird das Fach den StudentInnen durch den Vorträger in 

Form einer Präsentation näher gebracht. Es wird normalerweise von 

StudentInnen nur gefordert zuzuhören und sich Notizen zu machen. Die 

Themen sollten anschließend eigenständig zu Hause von den Studenten 

nachgearbeitet werden (oder in speziellen Tutorien). 

Der Leistungsnachweis erfolgt gewöhnlich in Form einer Klausur die 

erfolgreich absolviert werden muss. 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

Übung 

Eine Übung wird für nur eine begrenzte kleine Anzahl an Studenten 

angeboten. Diese lernen dort die praktische Anwendung des zuvor theoretisch 

vermittelten Stoffes. 

 

Tutorium 

Ein Tutorium ist eine Arbeitsgruppe in Anlehnung an eine Vorlesung, ein 

Seminar oder eine Übung. Die Inhalte werden hier erneut aufgearbeitet und  

besprochen. Meistens steht den Studenten hierfür ein Tutor zur Seite (in der 

Regel ein erfahrener Student). 

 

Praktikum 

Praktika dienen der Anwendung und bestehen aus kleinen Gruppen die 

zusammen Experimente durchführen. Ein Praktikum kann zudem auch ein 

bestimmter Zeitraum sein in dem Studenten, für gewöhnlich in den Ferien, 

praktische Erfahrungen in einem Unternehmen oder bei einer Organisation 

sammeln. 

 
 
Frage: 
Gibt es neben dem Interkulturellen Mentoring noch weitere Beratungsmöglichkeiten, 
die mir zur Verfügung stehen? 
 

Antwort: 
Während deines Aufenthaltes in Osnabrück stehen dir diverse 
Beratungsmöglichkeiten zur Verfügung, welche dir bei der Organisation und 
Planung deines Studiums zur Seite stehen. 
Alle Fachbereiche bieten spezifischen Rat bezüglich ihrer Fächer und 
Studienverläufe an: 
 

Kultur- und Sozialwissenschaften 

https://www.fb1.uni-osnabrueck.de/startseite.html  

 

Kultur- und Geowissenschaften 

www.fb2.uni-osnabrueck.de/817.htm 

 

Erziehungs- & Kulturwissenschaften 

Erziehung: 

http://www.paedagogik.uni-osnabrueck.de/index.php/de/studium/beratung 

 

Institut der Musik: 

https://www.musik.uni-osnabrueck.de/institut/kontakt.html 

 

 

https://www.fb1.uni-osnabrueck.de/startseite.html
http://www.fb2.uni-osnabrueck.de/817.htm
http://www.paedagogik.uni-osnabrueck.de/index.php/de/studium/beratung
https://www.musik.uni-osnabrueck.de/institut/kontakt.html


 

 
 
 

 

 

Physik 

https://www.physik.uni-osnabrueck.de/studium/informationen_fuer_ 

studierende_aus_dem_ausland.html 

 

Biologie/ Chemie 

http://www.biologie.uni-osnabrueck.de/Fachbereich/?x=ag,bt 

 

Mathematik/ Informatik 

http://www.mathinf.uni-osnabrueck.de/fachbereich/beauftragte.html 

 

Sprach- und Literaturwissenschaften 

Englisch und Amerikanische Studien 

http://www.lili.uni-

osnabrueck.de/institut_fuer_anglistikamerikanistik/studieninteressierte.html 

 

Germanistik 

http://www.lili.uni-

osnabrueck.de/institut_fuer_germanistik/studieninteressierte.html 

 

Romanistik/ Latein 

https://www.lili.uni-osnabrueck.de/institut_fuer_romanistiklatinistik/studium_ 
und_lehre_romanistik/fachstudienberatung.html#c17420 
 
https://www.lili.uni-osnabrueck.de/institut_fuer_romanistiklatinistik/studium 
_und_lehre_latinistik/fachstudienberatung.html  
 

Humanwissenschaften 

Gesundheitswissenschaften: 

http://www.agw.uni-osnabrueck.de/index.php?n=Main.Studienberatung 

 

Kognitionswissenschaft 

http://cogsci.uni-osnabrueck.de/de/cogsci/studienberatung 

 

Psychologie 

https://www.psycho.uni-

osnabrueck.de/en/services_and_assistance/student_advising.html  

 

Wirtschaftswissenschaften 

http://www.wiwi.uni-osnabrueck.de/studium/ansprechpartner.html 

 

Rechtswissenschaften 

http://www.jura.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/beratung.html 

https://www.physik.uni-osnabrueck.de/studium/informationen_fuer_%0bstudierende_aus_dem_ausland.html
https://www.physik.uni-osnabrueck.de/studium/informationen_fuer_%0bstudierende_aus_dem_ausland.html
http://www.biologie.uni-osnabrueck.de/Fachbereich/?x=ag,bt
http://www.mathinf.uni-osnabrueck.de/fachbereich/beauftragte.html
http://www.lili.uni-osnabrueck.de/institut_fuer_anglistikamerikanistik/studieninteressierte.html
http://www.lili.uni-osnabrueck.de/institut_fuer_anglistikamerikanistik/studieninteressierte.html
http://www.lili.uni-osnabrueck.de/institut_fuer_germanistik/studieninteressierte.html
http://www.lili.uni-osnabrueck.de/institut_fuer_germanistik/studieninteressierte.html
https://www.lili.uni-osnabrueck.de/institut_fuer_romanistiklatinistik/studium_%0bund_lehre_romanistik/fachstudienberatung.html#c17420
https://www.lili.uni-osnabrueck.de/institut_fuer_romanistiklatinistik/studium_%0bund_lehre_romanistik/fachstudienberatung.html#c17420
https://www.lili.uni-osnabrueck.de/institut_fuer_romanistiklatinistik/studium%0b_und_lehre_latinistik/fachstudienberatung.html
https://www.lili.uni-osnabrueck.de/institut_fuer_romanistiklatinistik/studium%0b_und_lehre_latinistik/fachstudienberatung.html
http://www.agw.uni-osnabrueck.de/index.php?n=Main.Studienberatung
http://cogsci.uni-osnabrueck.de/de/cogsci/studienberatung
https://www.psycho.uni-osnabrueck.de/en/services_and_assistance/student_advising.html
https://www.psycho.uni-osnabrueck.de/en/services_and_assistance/student_advising.html
http://www.wiwi.uni-osnabrueck.de/studium/ansprechpartner.html
http://www.jura.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/beratung.html

