
Auslandssemester
an der HAW Hamburg

Schritt 1
Wie du dich bewirbst

eMails
und Spam

überprüfen
! 

Deadline
30.04.

Neue
Deadline

30.05.

3 Schritte für ein erfolgreiches 
Auslandssemester

Nominierung 
Wir werden die Austauschkoordinatoren an deiner Universität 
informieren, sobald wir mit dem Bewerbungsverfahren für 
das nächste Semester beginnen. Sie können dich dann für ein 
Austauschsemester an der HAW Hamburg nominieren. Sobald 
du nominiert bist, erhältst du Zugang zu unserer Bewerbungs-
plattform (Mobility Online).

Bewerbung
Um dich zu bewerben, musst du dein Porträtfoto, die Über-
sicht deiner Studienleistung, die Lernvereinbarung, das 
Sprachzertifikat, die Krankenversicherungsbestätigung und, 
falls du ein Designstudent bist, auch deinen Portfolio hochla-
den. Während du die Dokumente in Mobility Online hochlädst, 
überprüfe die mit einem blauen Fragezeichen (?) gekennzeich-
neten Richtlinien, diese geben dir detaillierte Informationen 
darüber, was du tun musst. Um deine Kurse auszuwählen, 
sieh dir die Liste auf unserer Website an:
https://www.haw-hamburg.de/international/erasmus-
gaststudierende/

Bewerbungsschluss
Du musst alle erforderlichen Dokumente bis zum 30. April 
einreichen.

Nach der Bewerbungsfrist benötigen unsere Austausch-Ko-
ordinatoren/innen (SEC) ca. drei Wochen, um die Bewerbun-
gen zu bearbeiten. Habe also bitte etwas Geduld. Du wirst per 
E-Mail über unsere Entscheidung informiert.

Wir freuen uns sehr, dass du dein Austauschsemester an 
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
(HAW Hamburg) verbringen möchtest! Wir wissen, dass 
du für diesen Austausch viel organisieren musst und wir 
werden dich im Rahmen unserer Möglichkeiten dabei un-
terstützen. Aber denke daran, dass du letztendlich für den 
Erfolg den Austauschsemesters selber verantwortlich bist. 
Um den Überblick zu behalten, was wann zu tun ist, folge 
einfach dem blauen Faden.

Wir werden deine Fragen 
beantworten, wenn du 
welche haben solltest. Die 
Kontaktdaten findest du 
auf der letzten Seite. 

Du musst alle erforderli-
chen Unterlagen rechtzeitig 
einreichen.

Achte besonders auf alles, 
was mit einem dunkelblau-
en Punkt markiert ist. 

Der hellblaue Punkt mar-
kiert den Zeitpunkt, an dem 
etwas passiert.

Kreuze an, wann ein Schritt 
getan ist, um deinen Fort-
schritt zu verfolgen.pro-

Winter 
Semester

Update
18.06.



Deadline
30.06.

Until 
end of 

June

Until 
end of

May

Schritt 2 
Bevor du nach Hamburg kommst 

Du bist angenommen worden? Herzlichen Glückwunsch! Bevor 
du dir ein Ticket kaufen und deinen Koffer packen kannst, musst 
du noch ein paar Dinge erledigen. Folge einfach den nächsten 
Schritten.

Visum und Aufenthaltsgenehmigung 
Überprüfst, ob du ein Visum benötigst oder nicht. Wenn du 
Bürger eines EU-Landes, eines EWR-Landes oder der Schweiz 
bist, benötigst du in der Regel kein Visum für die Einreise nach 
Deutschland. Auch wenn du aus Australien, Brasilien, Kanada, 
Israel, Japan, der Republik Korea, Neuseeland oder den USA 
kommst, benötigst du kein Visum. Du musst jedoch innerhalb 
von 90 Tagen nach der Einreise in den Schengen-Raum eine 
Aufenthaltserlaubnis beantragen. Wenn dein Land nicht bereits 
erwähnt wurde, musst du ein Visum beantragen. Weitere 
Informationen findest du hier:
https://www.haw-hamburg.de/international/erasmus-
gaststudierende/visum-kosten-foerderung/

Krankenversicherung
Die Krankenversicherungsgesetze für Studierende in Hamburg 
sind sehr streng und ohne eine ordnungsgemäße Krankenver-
sicherung (KV) können wir dich nicht in der Hochschule ein-
schreiben. Die Regel lautet: Studierende, die keine Europäische 
Krankenversicherungskarte (EHIC) haben, müssen sich bei einer 
deutschen gesetzlichen Krankenkasse anmelden. Studierende 
aus der Türkei können das Formular AT11 von ihrer Heimat-
krankenversicherung mitbringen. Wir helfen dir bei der Anmel-
dung zu einer deutschen Krankenversicherung. Fülle einfach das 
in Mobility Online bereitgestellte Krankenversicherungsformular 
aus, unterschreibe es und laden es hoch. Die Krankenversiche-
rung kostet ca. 100€ pro Monat. Bitte plane dies in dein Budget 
ein!

Semesterbeitrag
Dies ist keine Studiengebühr. Der Semesterbeitrag muss von 
allen Studierenden bezahlt werden und umfasst Beiträge an die 
Studentenvereinigung und den Studentenhilfsfonds. Vor allem 
erhältst du dafür ein Semesterticket, mit dem du während des 
gesamten Semesters unbegrenzt mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) fahren 
kannst. Der aktuelle Betrag beläuft sich auf 289€. Wir werden 
dir die Bankverbindung per E-Mail mitteilen. Du musst den Bei-
trag bis zum 15. Juli überweisen.

Wohnen
Uns stehen nur eine begrenzte Anzahl von Zimmern zur Ver-
fügung, und wir können nicht alle unsere Austauschstudenten 
unterbringen. Während der Bewerbung kannst du ankreuzen, 
wenn du dich auf eines dieser Zimmer bewerben möchtest, 
dann fülle auch das Wohnungsformular aus. Bitte beachte, dass 
es nicht möglich ist, den Wohnsitz zu wählen oder zu wechseln, 
sobald du einem zugeordnet wurdest. Wenn es uns nicht mög-
lich ist dir Zimmer zur Verfügung zu stellen, musst du auf eigene 
Faust eine Unterkunft suchen. Du solltest sobald wie möglich 
damit beginnen.
  

Wir stellen dir ein offizielles 
Annahmeschreiben aus und 
geben Studenten aus Shanghai 
eine APS-Nummer für ihren 
Visumsantrag.

Du musst dich über die 
rechtlichen Voraussetzungen 
informieren, die Dokumente 
abholen und das Visum so früh 
wie möglich beantragen.

Wir helfen dir die KV-Bestäti-
gung zu erhalten, die du für 
deine Einschreibung und dei-
nen Visumsantrag benötigst. 

Du musst sicherstellen, dass 
du eine gültige EHIC oder ein 
AT11 Formular hast, sonst 
musst du das KV-Formular 
während der Antragsphase 
ausgefüllt haben. 

Wir geben dir dein Semesterti-
cket bei deiner Ankunft hier.

Du musst sicherstellen, dass 
du den korrekten Betrag 
pünktlich auf das richtige Kon-
to einzahlst. 

Wir stellen dir ein Zimmer zur 
Verfügung, wenn wir genü-
gend freie Plätze haben, und 
senden deinen Antrag an den 
Wohnungsanbieter. 

Du musst die Anweisungen 
befolgen, die Fristen beachten 
und dir gegebenenfalls selbst 
eine Unterkunft suchen, falls 
wir dir kein Zimmer zur Verfü-
gung stellen können.

eMails
und Spam

überprüfen
! 

Until 
end of

MayEnde 
Juni

bis
15.
Juli

Ende
Juli

Ende 
Juni



Schritt 3
Während deines Aufenthalts in Hamburg

Willkommen in Hamburg! Das erwartet dich.

Anreise
Wir empfehlen dir, im September anzureisen. Vergiss nicht 
zu prüfen, ob du in Quarantäne bleiben musst und plane 
deine Anreise entsprechend.

Willkommenswoche
Wir organisieren die internationale Willkommenswoche 
für unsere Neuankömmlinge. Es wird viele interessante 
Veranstaltungen geben, die dir helfen werden, sich einzule-
ben und deine neue Hochschule und dein neues Zuhause 
besser kennen zu lernen.

Semesterzeiten und Feiertage
Aufgrund der Umstände wird das Wintersemester um 
einen Monat verschoben. Das Semester dauert vom 1. 
Oktober bis zum 26. Februar. Der Unterricht beginnt Mitte 
Oktober und die Prüfungsphase findet im Februar statt. Wir 
arbeiten an der Bereitstellung spezieller Prüfungen für Aus-
tauschstudenten, die Hamburg früher verlassen müssen. 
Die Universität bleibt vom 21. Dezember bis zum 1. Januar 
aufgrund der Weihnachtsferien geschlossen. Der 3. und 31. 
Oktober sind ebenfalls Feiertage.

Adressanmedlung (verpflichtend für alle)
Jeder, der nach Hamburg zieht, muss sich beim Einwohner-
meldeamt registrieren.

Aufenthaltserlaubnis (verpflichtend nur für einige)
Studierende, die keinen Reisepass aus einem EU- oder 
EWR-Land oder kein Visum für Deutschland haben, müssen 
ebenfalls innerhalb von 90 Tagen nach der Einreise in den 
Schengen-Raum eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. 
Vereinbare so bald wie möglich nach deiner Ankunft in 
Hamburg einen Termin bei der Ausländerbehörde.

Eröffnung eines Bankkontos
Studierende aus Nicht-EU-Ländern sollten ein Bankkonto 
eröffnen, da dies die Zahlungen (z.B. Miete, Krankenversi-
cherungsgebühr) wesentlich erleichtert. Kreditkarten wer-
den nicht überall akzeptiert, daher solltest du immer etwas 
Bargeld dabei haben.

Krankenversicherungstermin
Für alle, die sich für eine Krankenversicherung angemeldet 
haben (siehe vorherige Seite), gibt es einen speziellen Ter-
min bei der Krankenkasse. Dann kannst du deine Kranken-
versicherungskarte abholen.

Stundenplan und Lernvereinbarung
Den endgültigen Stundenplan erhältst du bei deiner An-
kunft in Hamburg. Sobald der Unterricht beginnt, kannst du 
Anpassungen in deinem Learning Agreement vornehmen.

Wir werden das Programm 
für die Willkommenswoche 
vorbereiten.

Du solltest deine Ankunft ent-
sprechend planen. 

Mitte
September

Innerhalb 
zwei

Wochen

Anfang
Oktober

Mitte
Oktober

Mitte
Oktober

in
Oktober

1. Okt. -
26. Feb.

Wir werden dich über alle 
diese Abläufe aufklären.

Du musst die Anweisungen 
befolgen und gegebenen-
falls deinen Buddy um Hilfe 
bitten.

Besonders 
wichtig

!!!

Check 
your eMails
and Spam

! 

Innerhalb
90

Tage



€
Infos Contact
Kosten
Hamburg ist die zweitgrößte Stadt in Deutschland und dazu 
eine der teuersten. Bitte plane dein Budget entsprechend. 
Hier ist eine Schätzung der monatlichen Ausgaben:
• Miete – 300 – 600€/Monat
• Lebensunterhaltungskosten – 200 – 350€/Monat
• Krankenversicherung - up to 105€/Monat
• Aufenthaltsgenehmigung – up to 100€/Semester
• Studienmaterialeien / Bücher – 0 – 50€/Semester
• Transport – 289€/Semester (included in the semester 

contribution)

Unterkunft finden
Der Hauptanbieter von Wohnheimen ist das 
Studierendenwerk. Deren Zimmer für Austauschstudierende 
werden durch das International Office verteilt, so dass wir 
uns für dich bewerben werden. Bitte bewirb dich nicht direkt 
beim Studierendenwerk! Hier findest du einige allgemeine 
Informationen zu den Wohnheimen und die Kontaktdaten 
der Begrüßungstutoren, die dir helfen werden, wenn du 
dort einziehst: https://www.studierendenwerk-hamburg.de/
studierendenwerk/de/wohnen/wohnanlagen/

Eine weitere bevorzugte Option ist das Wohnen in einer 
Wohngemeinschaft (WG). Viele Angebote findest du hier: 
https://www.wg-gesucht.de/ Über weitere Optionen werden 
wir dich später per E-Mail informieren.

Sprache
Da Hamburg eine sehr internationale Stadt ist, kommt man 
mit Englisch gut zurecht. Aber in einigen Alltagssituationen 
und vor allem, wenn du Termine bei Behörden hast, wären 
ein paar Deutschkenntnisse sehr nützlich. Während des ge-
samten Semesters werden wir Deutsch- und andere Sprach-
kurse anbieten. Je nachdem, welches Programm du wählst, 
wird die Unterrichtssprache entweder Englisch oder Deutsch 
sein. Wir empfehlen ein Niveau von mindestens B2 (nach 
CERFL) in dieser Sprache. Hier findest du unsere Auswahl an 
Programmen:

Auf Englisch:
https://www.haw-hamburg.de/en/international/erasmus-
study-abroad/programmes-in-english/

Auf Deutsch:
https://www.haw-hamburg.de/international/erasmus-
gaststudierende/programme-auf-deutsch/

Verkehrsmittel
Der nächstgelegene Flughafen ist Hamburg Airport. Mit der 
Linie S1 gelangst du von dort in 20 Minuten zu unserem 
Hauptcampus (Berliner Tor) oder zum Hauptbahnhof. Der 
HVV ist der öffentliche Verkehrsbetrieb in Hamburg. Er hat 
eine sehr nützliche App, so dass wir empfehlen, diese herun-
terzuladen. Mit deinem Semesterticket kannst du im gesam-
ten HVV-Gebiet fahren.

Sicherheit
Hamburg ist eine sichere Stadt, aber dennoch solltest du 
jederzeit vorsichtig sein. Die Notrufnummer lautet 112.

Dein Ansprechpartner für 
Learning Agreements:

Deine Kontaktperson für Immat-
rikulation, Krankenversicherung, 
Unterkunft und Buddy:

Erasmus+: D HAMBURG 06
Webseite: www.haw-hamburg.de
Facebook: HAWHamburgStudyAbroad

Fakultät Technik und 
Informatik
Maike Lempka 
+49 40 428 75 8313
TI-International@
haw-hamburg.de
Berliner Tor 7, 20099 Hamburg
Room 12.03

Fakultät Life Sciences
Astrid von der Heide
+49 40 428 75 6398
LS-International@
haw-hamburg.de
Ulmenliet 20, 21033 Hamburg
Room 017.a

Fakultät Design, Medien und 
Information
Jenny Kahler
+49 40 428 75 4664
DMI-International@
haw-hamburg.de 
Finkenau 35, 22081 Hamburg
Room 4.024

Fakultät Wirtschaft und 
Soziales
Lea Andres
+49 40 428 75 6975
Lea.Andres@
haw-hamburg.de
Berliner Tor 5, 20099 Hamburg
Room 9.28

International Office
Mariana Müller
+49 40 428 75 9834
support_incomings@
haw-hamburg.de
Stiftstrasse 69, Room 233

Leitung International Office
Martina Schulze


