
ChecklisteCheckliste
– ENGLISH VERSION BELOW –

Damit Sie entspannt in Ihr Studium starten können und auch nichts Wichtiges  
vergessen, !nden Sie in dieser Checkliste hilfreiche Tipps für Ihre erste Studienwoche bei 

uns, Ihren Umzug nach Bremerhaven und die Studien!nanzierung.
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  AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN

Informieren Sie sich regelmäßig unter www.hs-bremerhaven.
de/coronavirus über die aktuellen Corona-Regelungen an der 
Hochschule Bremerhaven. Dort !nden Sie auch Antworten auf 
viele Fragen rund um das Thema Studieren in Corona-Zeiten.

  CORONA-MAßNAHMEN EINHALTEN

Wenn Sie an die Hochschule kommen, denken Sie daran, die 
aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten. 
• Halten Sie einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu Ihren 

Mitmenschen.
• Tragen Sie auf dem gesamten Hochschulgelände eine medi-

zinische Gesichtsmaske. Damit sind OP-Masken und Masken 
des Standards “KN95/N95“ oder “FFP2“ gemeint.

• Nutzen Sie den Fahrstuhl nur in Ausnahmefällen. 
 

  ÜBER DEN STUDIENSTART INFORMIEREN

Alle wichtigen Informationen rund um Ihren Studienstart !nden 
Sie unter orientierung.hs-bremerhaven.de

  WLAN EINRICHTEN

Richten Sie sich WLAN (eduroam) auf Handy, Tablet und Laptop 
ein. Anleitungen !nden Sie auf unserer Homepage unter:  
www.hs-bremerhaven.de/wlan

  MAIL-ADRESSE EINRICHTEN

Richten Sie sich Ihre Hochschul-Mail-Adresse ein. Über diese 
Adresse erhalten Sie alle wichtigen und aktuellen Informationen 
rund um Ihr Studium. Rufen Sie Ihre Mails täglich ab, damit Sie 
Wichtiges nicht verpassen. Die Anleitung zum Einrichten haben 
wir Ihnen bereits an Ihre private Mailadresse geschickt. 

  SEMESTERTICKET NUTZEN

Kleben Sie Ihr Semesterticket zusammen. Vergessen Sie dabei 
das Lichtbild nicht, da das Ticket ansonsten ungültig ist. Ihren 
Studierendenausweis und Ihre Studienbescheinigungen haben 
wir Ihnen mit dem Semesterticket übersandt.

  AN DER BEGRÜßUNG TEILNEHMEN

Am 08. April 2021 begrüßen wir alle neuen Studierenden herzlich 
an unserer Hochschule. Die Begrüßung startet um 10:00 Uhr per 
Livestream unter: 3b.hsbhv-inf.de/welcome

     FIT WERDEN FÜR DIGITALE LEHRE  
            UND DIGITALES LERNEN

In Ihren ersten Tagen an der Hochschule bereiten wir Sie auf 
digitale Lehre und digitales Lernen vor und erklären Ihnen die 
wichtigsten Funktionalitäten der hierzu genutzten Systeme. Alle 
Infos zu unseren digitalen Systemen !nden Sie auch unter  
orientierung.hs-bremerhaven.de/tutorials/

 Bei Schwierigkeiten mit den digitalen Plattformen   
 !nden Sie von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr   
 Hilfe unter bbb.hs-bremerhaven.de/hilfe  
 oder senden Sie eine Mail an  
 digitalessemester@hs-bremerhaven.de

   BIBLIOTHEKSKARTE BESORGEN

Die Bibliothekskarte beantragen Sie digital unter www.suub.
uni-bremen.de/infos/registrieren/ und holen sie in der 
Bibliothek im Erdgeschoss von Haus S ab. Mit der Karte können 
Sie Bücher der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen und der 
verschiedenen Teilbibliotheken, hierunter auch die Teilbibliothek 
an der Hochschule Bremerhaven, ausleihen oder als E-Books 
downloaden.  Bitte beachten Sie die aktuellen Ö"nungszeiten   
und Hygienemaßnahmen. 

 Die folgenden To-dos können Sie zurzeit nicht ausfüh- 
 ren. Sie sollten sie aber im Hinterkopf behalten. Wir   
 informieren Sie, wenn sich die Coronavirus-Situation   
 geändert hat:

    MENSA-KARTE BESORGEN 

Mit der Mensa-Karte können Sie bargeldlos bezahlen. Sie ist kein 
Muss, kann aber manchmal durchaus praktisch sein. Sie erhalten 
sie gegen ein Pfand von 5 Euro in der Mensa in Haus M während 
der Ö"nungszeiten.

  KEY-CARD BESORGEN

Mit der Key-Card können Sie jederzeit die Selbstlernräume in den 
Häusern T und Z  nutzen.  Sie erhalten die Key-Card gegen ein 
Pfand von 10 Euro bei unserer ZBRV in Haus Z.

   COPY-CARD BESORGEN 

Holen Sie sich Ihre Copy-Card!  Mit ihr können Sie an den Pay-per-
Page-Druckern innerhalb der Hochschule drucken, nachdem Sie 
Guthaben aufgeladen haben. Eine Übersicht über die Standorte 
der Pay-per-Page-Druckern !nden Sie hier: www.hs-bremerha-
ven.de/organisation/servicestellen/rechenzentrum/

Ihre erste Woche an 
der Hochschule
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  BAFÖG

Die Ausbildungsförderung kann Sie mit einem Höchstsatz von
861 # (Stand Oktober 2020) unterstützen, wobei die Häl$e der in 
der Regelstudienzeit erhaltenen BAföG-Förderungssumme nach 
Studienabschluss wieder zurückgezahlt werden muss. Ob Sie 
bezugsberechtigt sind, hängt von unterschiedlichen Faktoren, 
wie z.B. dem Einkommen Ihrer Eltern, ab und wird für Studierende 
an der Hochschule Bremerhaven vom Studierendenwerk Bremen 
geprü$.

 Das Studierendenwerk Bremen ist bis auf Weiteres   
 für den Publikumsverkehr geschlossen. Per Telefon   
 und per Mail ist der Kontakt aber weiterhin möglich:  
 www.stw-bremen.de/de/bafoeg/aktuelles

  DEUTSCHLANDSTIPENDIUM

Besonders begabte und engagierte Studierende sowie Studien-
anfänger:innen können im Rahmen des von der Bundesregierung 
beschlossenen nationalen Stipendienprogramms mit monatlich 
300 Euro gefördert werden.  Informationen !nden Sie unter: 
www.hs-bremerhaven.de/organisation/servicestellen/
career-service-center

  RUNDFUNKBEITRAG 

Wenn Sie BAföG oder Sozialleistungen erhalten, können Sie unter 
www.rundfunkbeitrag.de einen Antrag auf Befreiung von den 
Rundfunkgebühren stellen.

  BEGRÜßUNGSGELD

Wenn Sie für Ihr Studium neu nach Bremen oder Bremerhaven
gezogen sind und dort Ihren Erstwohnsitz angemeldet haben, 
bekommen Sie vom Land Bremen ein Begrüßungsgeld in Höhe 
von 150 Euro. Mehr Infos !nden Sie unter: www.astaonline.de/
web3/index.php/services/begruessungsgeld

  STUDIERENDEN-RABATTE

Für Studierende gibt es viele Ermäßigungen, z.B. im Klimahaus® 
Bremerhaven 8° Ost, Deutschen Auswandererhaus, Deutschen 
Schi"fahrtsmuseum und auch im Zoo am Meer. Vergessen Sie 
Ihren Studierendenausweis aber nicht! Im Stadttheater Bremer-
haven können Sie sogar fast jede Vorstellung kostenlos genießen. 
Viele Telefonanbieter bieten ebenfalls spezielle Tarife für Studie-

rende an. Alle Infos zu Rabatten !nden Sie hier: www.astaonli-
ne.de/informationen/rabatte

  KONTOFÜHRUNGSGEBÜHREN 

Wenn Sie bei Ihrer Bank die Immatrikulationsbescheinigung 
vorlegen, müssen Sie in der Regel keine Kontoführungsgebühren 
zahlen.

  INTERNATIONALER STUDIERENDENAUSWEIS (ISIC)

Mit dem internationalen Studierendenausweis erhalten Sie in 
über 130 Ländern Vergünstigungen z.B. auf Flüge, Verkehrsmittel 
und Freizeitangebote. Der Ausweis ist ein Jahr gültig und kostet 15 
Euro. Alle Infos zum internationalen Studierendenausweis !nden 
Sie hier:  www.isic.de

  SEMESTERTICKET 

Das Semesterticket ist Ihr Goldenes Ticket im Nahverkehr. Damit 
fahren Sie in Bremerhaven kostenlos Bus. Gleiches gilt für Bus 
und Bahn in großen Teilen von Niedersachsen und Bremen.
Wichtig: Auf dem Semesterticket muss Ihr Lichtbild zu sehen sein. 
Außerdem muss das Ticket entsprechend der Anweisung zusam-
mengeklebt und das Beiblatt mitgeführt werden, da es ansonsten 
ungültig ist.

  BÜRGER-CARD 

Mit dieser Karte erhalten Sie Ermäßigungen in der Alten Bürger - 
die Kneipen- und Partymeile Bremerhavens. Die Karte gibt es bei 
der Quartiersmeisterei in der Alten Bürger.
www.diealtebuerger.de

NOCH KEINEN JOB?

Falls am Ende des Geldes trotzdem noch zu viel Monat übrig ist, 
!nden Sie hier Stellenangebote: 

• Stellenbörse des AStAs: 
www.astaonline.de/services/stellenboerse

• Stellenbörse des Career Service Centers: 
www.hs-bremerhaven.de/organisation/servicestel-
len/career-service-center/fuer-studierende/stellen-
angebote/

 Das Career Service Center bleibt bis auf Weiteres für   
 persönliche Kontakte geschlossen. Per Telefon und   
 per Mail ist der Kontakt aber weiterhin     
 möglich: www.hs-bremerhaven.   
 de/organisation/servicestellen/career-service- 
 center/kontakt-und-oe!nungszeiten/

Studienfinanzierung 
und Spartipps
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Wohnen

  UMMELDEN

Ihre neue Adresse müsssen Sie dem Einwohnermeldeamt inner-
halb von zwei Wochen nach Einzug melden. Die Ummeldung 
kann persönlich (Bürgerbüro Mitte: Bürgermeister-Smidt-Straße 
10, Hansa Carré, 27576 Bremerhaven oder Bürgerbüro Nord: 
Hinrich-Schmalfeldt-Straße 30, Stadthaus 5, 1. OG, 27576 Bremer-
haven) oder per Post erfolgen. Im Falle der Ummeldung per Post 
ist eine Kopie des Ausweises erforderlich. Alle Unterlagen für die 
postalische Ummeldung sind auf der Homepage des Bürgerbüros 
Bremerhaven verfügbar: www.bremerhaven.de/de/

  NEUE ADRESSE MITTEILEN

Ihre neue Adresse sollten Sie allen wichtigen Behörden und 
Institutionen mitteilen:
• Immatrikulations- und Prüfungsamt der Hochschule
• Studierendenwerk Bremen (für den Fall, dass Sie BAföG 

beantragt haben)
• Bank
• Versicherungen (z.B. Krankenkasse)
• Handyanbieter

 Denken Sie daran, nicht einfach persönlich bei den Be- 
 hörden und Institutionen vorbeizuschauen, sondern   
 informieren Sie sich vorher über die coronabedingten  
 Einschränkungen.

  GEZ

Zur Zahlung des Rundfunkbeitrags müssen Sie Ihre Wohnung 
unter www.rundfunkbeitrag.de anmelden. Pro Wohnung fallen 
monatlich 17,50 Euro an. Empfänger von BAföG und Sozialleistun-
gen können sich auf Antrag befreien lassen.  Weitere Infos unter: 
www.rundfunkbeitrag.de   
Wichtig: Der Beitragsservice wird Sie postalisch kontaktieren. 
Sollten Sie sich nicht bei ihm melden, müssen Sie trotzdem für 
die Zeit nach Ihrem Einzug nachzahlen.

  NACHSENDEANTRAG

Bei der Post können Sie einen Nachsendeantrag stellen. Ihre 
Post wird dann automatisch von der alten an Ihre neue Adresse 
weitergeleitet.

  WOHNGELD

Wenn Sie keinen Anspruch auf BAföG haben, können Sie Wohn-
geld beantragen. Hierbei handelt es sich um einen Mietzuschuss 
für Personen mit niedrigem Einkommen. Ob Sie Anspruch auf 
Wohngeld haben, erfahren Sie beim Sozialamt/Wohngeld-Amt 
(Hinrich-Schmalfeldt-Straße 42 Stadthaus 1, EG links, 27576 
Bremerhaven). Bitte denken Sie auch hier daran, einen Termin zu 
vereinbaren und sich über coronabedingte Einschränkungen zu 
informieren. Ihren Ansprechpartner !nden Sie unter:
www.bremerhaven.de/de/verwaltung-politik/buerger-
service/adressen-oe!nungszeiten/sozialamt-wohn-
geld.27837.html. 
Wichtig: Um Wohngeld zu beantragen zu können, müssen Sie 
einen Ablehnungsbescheid vom BAföG-Amt erhalten haben.

NOCH KEINE WOHNUNG?

Bei diesen Ansprechpartnern !nden Sie Informationen rund um 
freie Wohnungen in Bremerhaven:
• Studierendenwerk Bremen 

www.stw-bremen.de/de/wohnen
• AStA Bremerhaven:  

www.astaonline.de/services/wohnungen
• Städtische Wohnungsgesellscha$ Bremerhaven STÄWO: 

www.staewog.de/
• GEWOBA Aktiengesellscha$ Wohnen und Bauen 

www.gewoba.de/
• Hoops – Hausverwaltung 

www.hoops-hausverwaltungen.de
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ChecklistChecklist
To ensure that you can start your studies relaxed and do not forget anything important you 

will !nd helpful tips for your !rst study week, your move to Bremerhaven and the !nancing of 
your studies in this checklist.
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  STAY UP TO DATE

Check www.hs-bremerhaven.de/coronavirus regularly for the 
latest Corona regulations at Bremerhaven University of Applied 
Sciences. Here you will also !nd answers to many questions 
about studying in Corona times.

  COMPLY WITH CORONA REGULATIONS 

When you come to the university, remember to follow the cur-
rently applicable hygiene and distance regulations. Contact our 
International O"ce for assistance: internationals@hs-bremer-
haven.de  This means:
• Keep a minimum distance of 5 feet from those around you.
• Wear a medical face mask (either surgical or KN95/N95 or 

FFP2) throughout the university campus. 
• Use the elevator only in exceptional cases. 

 

  STAY INFORMED ON YOUR STUDY START

You can !nd all the important information about your start of 
studies at orientierung.hs-bremerhaven.de

  SET UP WIFI

Set up WLAN (eduroam) on your cell phone, tablet and laptop. 
Instructions can be found on our homepage at 
www.hs-bremerhaven.de/wlan

  SET UP MAIL ADDRESS

Set up your university mail address. Via this address you will 
receive all important and current information about your studies. 
Check your mails daily so that you do not miss important infor-
mation.  We have already sent you the instructions how to set up 
your university account.

  USE SEMESTER TICKET

Useful advice: stick your semester ticket together. Do not forget 
the photo, otherwise the ticket is invalid. We have sent you your 
student ID and your study certi!cates with the semester ticket.

  PARTICIPATE IN THE WELCOME EVENT / April 8th, 10am CET

On April 08 April 2021, we warmly welcome all new students to 
our university. The welcome will start at 10:00 a.m. via livestream 
at: 3b.hsbhv-inf.de/welcome
Be there!

   GETTING FIT FOR DIGITAL TEACHING 
          AND DIGITAL LEARNING

During your !rst days at the university, we will prepare you for 
digital teaching and learning and explain the most important 
functionalities of the systems used for this purpose. All informa-
tion about our digital systems can also be found at 
orientierung.hs-bremerhaven.de/tutorials/  

 In case of di"culties with the digital platforms you will  
 !nd help from Monday to Friday from 8 a.m.   
 to 4 p.m. bbb.hs-bremerhaven.de/hilfe  
 or send an email to  
 digitalessemester@hs-bremerhaven.de

   OBTAIN YOUR LIBRARY CARD

Apply for your library card digitally at www.suub.uni-bremen.
de/infos/registrieren/ and pick it up at the library on the !rst 
floor of House S. With the card you can borrow books from the 
Bremen State and University Library and the various sub-libraries, 
including the sub-library at the Bremerhaven University of Applied 
Sciences, or download them as e-books. Please note the current 
opening hours and hygiene measures.

 The following to-dos are not available for you at the   
 moment due to the corona situation. However, you   
 should keep them in mind. We will keep you informed  
 on any changes:

    MENSA CARD

You can use the Mensa card to make cashless payments. It is not 
a must-have, but can come in handy sometimes. You can obtain 
such a card for a deposit of 5 Euros in the Mensa in Haus M 
during opening hours.

  KEY CARD

With a special key card you can use the self-study rooms in 
houses T and Z at any time.  You can obtain such a key card for a 
deposit of 10 Euro at our ZBRV in house Z.

   COPY CARD 

Get your copy card! This will enable you to use the Pay-per-Page-
printer on our premises a#er loading the card. An overview of the 
locations of the Pay-per-Page-printers can be found here: www.
hs-bremerhaven.de/organisation/servicestellen/rechen-
zentrum/

Your first week at 
the university
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  DEUTSCHLANDSTIPENDIUM (GERMANY SCHOLARSHIP)

Particularly talented and committed students as well as !rst-year 
students can be supported with 300 euros per month within the 
framework of the national scholarship program decided by the 
Federal Government. Information can be found at:
www.hs-bremerhaven.de/organisation/servicestellen/
career-service-center

  RADIO AND TV FEES (this a German uniqueness!)  

In Germany every household is required to pay the so-called GEZ 
fee (broadcasting fee) in order to watch TV and listen to the radio 
– even if you don’t have or use them. It is very important to regis-
ter with them as they do checkups from time to time and if you 
are caught you will be required to re-pay the missed payments. 

  WELCOME MONEY

If you have moved to Bremen or Bremerhaven for your studies 
and have registered your !rst residence there, you will receive a 
welcome allowance of 150 euros from the state of Bremen. Ho-
wever, you will be required to pro-actively apply for this welcome 
money at: www.astaonline.de/web3/index.php/services/
begruessungsgeld

  STUDENT DISCOUNTS

As a student there are many discounts, e.g. in the Klimahaus® 
Bremerhaven 8° Ost, German Emigration Center, German Mari-
time Museum and also in the Zoo am Meer (zoo by the sea). But 
don‘t forget your student ID! At the Bremerhavener Stadttheater 
(Town Theater), you can even enjoy almost every performance 
for free. This is very convenient as the theater is located next to 
our campus. Many telephone providers also o$er special rates 
for young people or students. You can !nd all information about 
discounts here: www.astaonline.de/informationen/rabatte

  ACCOUNT MAINTENANCE FEES 

If you present your certi!cate of enrollment to your bank, you 
usually do not have to pay account maintenance fees.

  INTERNATIONAL STUDENT CARD (ISIC)

The international student ID card gives you discounts in more than 
130 countries, e.g. on flights, transportation and leisure activities. 
The card is valid for one year and costs 15 euros. All information ab-
out the international student card can be found here:  www.isic.de

  SEMESTER TICKET  

The Semesterticket is your golden ticket for local transportation. 
It allows you to take the bus in Bremerhaven free of charge. The 
same applies to bus and train in large parts of Lower Saxony and 
Bremen. Important: Your photo must be shown on the semester 
ticket. In addition, the ticket must be glued together according 
to the instructions and the supplement must be carried along, 
otherwise it is invalid.

  BÜRGER-CARD 

With this card you get discounts in the Alte Bürger - the pub and 
party mile of Bremerhaven. The card is available at the Quartiers-
meisterei in the Alte Bürger.
www.diealtebuerger.de

NO JOB YET?

If at the end of the money is still too much month le#, you can 
!nd job o$ers here: 
• Stellenbörse des AStAs (job exchange):  

www.astaonline.de/services/stellenboerse
• Job exchange of the Career Service Center: 

www.hs-bremerhaven.de/organisation/servicestel-
len/career-service-center/fuer-studierende/stellen-
angebote/

 The Career Service Center will be closed for personal   
 contacts until further notice. However, contact is still   
 possible:  www.hs-bremerhaven.de/organisation/ 
 servicestellen/career-service-center/kontakt-  
 und-oe!nungszeiten/

Study financing and 
saving tips
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