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Checklisten
Damit du entspannt in dein Studium  

starten kannst und auch nichts Wichtiges 

vergisst, findest du hier hilfreiche  

Checklisten für deine erste Woche auf dem 

Campus, deinen Umzug nach Bremerhaven 

und die Studienfinanzierung.

Alle Informationen zu aktuellen Regelungen und  

dem Umgang mit dem Coronavirus findest du unter: 

www.hs-bremerhaven.de/coronavirus. 

Halte dich dort regelmäßig auf dem laufenden ! 

Deine erste Woche an der Hochschule

q AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN
Halte dich unter www.hs-bremerhaven.de/coronavirus über alle 
aktuellen Regelungen auf dem laufenden! Dort findest du auch 
Antworten auf viele Fragen rund um das Thema Corona. 

q CORONA-MASSNAHMEN EINHALTEN 
Wenn du an die Hochschule kommst, denke daran die aktuell 
gängigen Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten. 
Das bedeutet: 
 > Halte einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu deinen  
Mitmenschen

 > Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes  
auf dem Hochschulgelände ist Pflicht. 

 > Der Fahrstuhl ist nur in Ausnahmefällen alleine zu benutzen.

q  ÜBER DEN STUDIENSTART INFORMIEREN 
Alle wichtigen Informationen rund um deinen Studienstart  
findest du unter www.orientierung.hs-bremerhaven.de

q WLAN EINRICHTEN
Richte dir dein WLAN (eduroam) auf dem Handy und Laptop ein. 
Dafür kannst du dir die Anleitungen der ZBRV auf der Homepage 
ansehen unter www.hs-bremerhaven.de/wlan

q MAIL-ADRESSE EINRICHTEN
Richte dir deine Hochschul-Mail-Adresse ein (siehe A bis Z: 
Mail-Adressen). Eine Anleitung wurde dir bereits an deine private 
Mailadresse geschickt. Über diese Adresse erhältst du alle wichti-
gen und aktuelle Informationen rund um dein Studium. 

q SEMESTERTICKET
Kleb dein Semesterticket zusammen. Vergiss das Lichtbild dabei 
nicht, sonst ist er ungültig! Bei deinem Semesterticket findest du 
auch deinen Studierendenausweis.

q AN DER BEGRÜSSUNG TEILNEHMEN
An deinem ersten Tag als Ersti wirst du natürlich auch begrüßt!  
In diesem Jahr findet die Begrüßung per Livestream unter  
orientierung.hs-bremerhaven.de um 09:00 Uhr statt.  
Einschalten lohnt sich!

q FIT FÜR DIE DIGITALE LEHRE 
In deiner ersten Woche an der Hochschule findet eine Präsenz- 
veranstaltung statt, die dich auf die Nutzungder digitalen Systeme 
in diesem Semester vorbereitet. Begleitend dazu findest du unter  
diesem Link noch mal alle Infos über Elli, BBB & co. unter:  
www.hs-bremerhaven.de/digitalelehre. 

   Bei Schwierigkeiten mit den Plattformen findest du von Montag 
bis Freitag von 8 bis 16 Uhr Hilfe unter  
https://bbb.hs-bremerhaven.de/hilfe oder sende eine Mail an 
digitalessemester@hs-bremerhaven.de

q  BIBLIOTHEKSKARTE BESORGEN 
Bibliothekskarte: Diese beantragst du digital unter folgendem 
Link: https://www.suub.uni-bremen.de/infos/registrieren/
Die Karte holst du dir an der Ausleihe der Bibliothek im Erd-
geschoss von Haus S. Damit kannst du dir Bücher in der Teil-
bibliothek in Bremerhaven und in der Uni-Bibliothek in Bremen, 
Hochschule Bremen und Hochschule für Künste ausleihen (siehe A 
bis Z: Bibliothek). 

   Bitte beachte die aktuellen Öffnungszeiten  
und Hygienemaßnahmen.

Die folgenden To-Do´s kannst du aktuell nicht ausführen. Du soll-
test sie aber im Hinterkopf behalten. Du erhältst Informationen, 
wenn sich die Situation geändert hat: 

q  Mit der Mensa-Karte kannst du bargeldlos bezahlen. Sie ist 
kein Muss, kann manchmal aber praktisch sein. Die holst du 
dir bei der Mensa in Haus M zu den Öffnungszeiten (siehe A bis 
Z: Mensa).

q  Mit der Key-Card kannst du jederzeit in Haus T und Haus Z, 
falls du mal spät abends noch lernen möchtest. 10 Euro Pfand 
musst du dafür bei der ZBRV hinterlegen.

q  Hol dir deine Copy-Card: Damit kannst du an den Pay-per- 
Page Druckern an der Hochschule drucken. Die Karte kannst du 
mit Geld aufladen, um den Druck zu bezahlen (siehe A bis Z: 
Drucken und Kopieren).
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Spartipps & Studienfinanzierung

q BAFÖG BEANTRAGEN
Die Ausbildungsförderung kann dich mit einem Höchstsatz von 
861 € (Stand Oktober 2020) unterstützen. Davon musst du 
die Hälfte wieder zurückzahlen. Ob du für das BAföG in Frage 
kommst, muss das Studierendenwerk prüfen. Dies hängt von 
unterschiedlichen Faktoren ab, wie z.B. dem Einkommen deiner 
Eltern. 

   Das Studierendenwerk Bremen ist bis auf weiteres für den 
Publikumsverkehr geschlossen.  
Telefonischer sowie der Kontakt per Mail ist weiterhin möglich, 
diese findest du unter:  
www.stw-bremen.de/de/bafoeg/aktuelles

q DEUTSCHLANDSTIPENDIUM
Besonders begabte und engagierte Studierende sowie Stu-
dienanfängerinnen und -anfänger können im Rahmen des von 
der Bundesregierung beschlossenen nationalen Stipendien-
programms mit monatlich 300 Euro gefördert werden. Für die 
nächste Bewerbungsphase informieren lohnt sich! 
Mail deutschland-stipendium@hs-bremerhaven.de

q VOM RUNDFUNKBEITRAG BEFREIEN LASSEN
Wenn du BAföG oder gewisse Sozialleistungen erhältst, kannst 
du unter rundfunkbeitrag.de einen Antrag auf Befreiung von den 
Rundfunkgebühren stellen. 

q BEGRÜSSUNGSGELD
Wenn du fürs Studium neu nach Bremen oder Bremerhaven 
gezogen bist und hier deinen Erstwohnsitz angemeldet hast, be-
kommst du vom Land Bremen ein Begrüßungsgeld in Höhe von 
150 Euro. Mehr Infos findest du unter  
astaonline.de/web3/index.php/services/begruessungsgeld

q STUDIERENDEN-RABATTE
Als Studi gibt es viele Ermäßigungen für dich, z.B. im Klima-
haus® Bremerhaven 8° Ost, dem Deutschen Auswandererhaus, 
dem Deutschen Schifffahrtsmuseum oder auch im Zoo am Meer. 
Vergiss deinen Studierendenausweis aber nicht! Im Stadtthea-
ter kannst du sogar fast jede Vorstellung kostenlos genießen. 
Viele Telefonanbieter bieten ebenfalls Tarife für junge Leute oder 
Studierende an.

q KEINE KONTOFÜHRUNGSGEBÜHREN ZAHLEN
Wenn du bei deiner Bank deine Immatrikulationsbescheinigung 
vorlegst, musst du in der Regel keine Kontoführungsgebühren 
zahlen.

q INTERNATIONALER STUDIERENDENAUSWEIS (ISIC)
Durch den internationalen Studierendenausweis kriegst du 
Vergünstigungen in 118 Ländern. Du kannst ihn online gegen 
Vorlage der Studienbescheinigung beantragen. Die Schutzgebühr 
beträgt 15 Euro und der Ausweis ist ein Jahr lang gültig.
 > isic.de/de/isic-beantragen

q IN DER MENSA/CAFETERIA ESSEN
In der Mensa und Cafeteria kriegst du als Studi günstiges und 
gleichzeitig nahrhaftes Essen. Eine Mensacard kannst du in der 
Mensa beantragen. 

q SEMESTERTICKET NUTZEN
Das Semesterticket ist dein Goldenes Ticket im Nahverkehr. 
Damit fährst du in Bremerhaven kostenlos Bus und in größten 
Teilen in Niedersachsen und Bremen auch mit Bus und Bahn.

 > Wichtig: Auf deinem Semesterticket muss dein Lichtbildaus-
weis zu sehen sein. Außerdem muss das Ticket der Anweisung 
nach zusammengeklebt werden. Sonst ist es nicht gültig.  
Zusätzlich muss das Beiblatt immer mitgeführt werden.

q BÜRGER-CARD HOLEN
Mit dieser Karte erhältst du Ermäßigungen in der Alten Bürger – 
die Kneipen- und Partymeile Bremerhavens. Die Karte kannst du 
dir bei der Quartiersmeisterei in der alten Bürger holen:
 > diealtebuerger.de/studenten-card.html

q NOCH KEINEN JOB? 
Falls am Ende des Geldes trotzdem noch zu viel Monat ist,  
findest du hier Stellenangebote:

Stellenbörse des AStA: 
 > astaonline.de/services/stellenboerse

Career Service Center in Haus V, Raum V 002 
 > orientierung.hs-bremerhaven.de
 > siehe A bis Z: Career Service Center

 
  Das Career Service Center bleibt bis zum 28. Oktober 2020 
geschlossen. Persönliche Beratungen vor Ort können nicht 
stattfinden. Sprechstunden für Kurzanliegen ohne Termin gibt 
es ab dem 28. Oktober 2020 über das Career-Service-Fenster.

 > www.hs-bremerhaven.de/organisation/servicestellen/ 
career-service-center/kontakt-und-oeffnungszeiten/
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q  UMMELDEN: 
Deine neue Adresse musst du dem Einwohnermeldeamt 
melden. Dies muss innerhalb der ersten zwei Wochen 
erfolgen, sonst könnte es passieren, dass du ein Bußgeld 
zahlen musst. Dafür musst du normalerweise persönlich beim 
Bürgerbüro (Bürgerbüro Mitte: Bürgermeister-Smidt-Straße 
10, Hansa Carré, 27576 Bremerhaven oder Bürgerbüro Nord: 
Hinrich-Schmalfeldt-Straße 30, Stadthaus 5, 1. OG, 27576 
Bremerhaven) erscheinen.

  
 
Aktuell ist eine Wohnungsummeldung ausschließlich 

schriftlich zu melden. Die Unterlagen lassen sich auf der 
Seite des Bürgerbüros Bremerhaven herunterladen. Für 
Rückfragen ist das Bürgerbüro unter der Nummer 0471 590-
3470 erreichbar.

q  NEUE ADRESSE MITTEILEN:  
Deine neue Adresse solltest du außerdem allen wichtigen  
Behörden und Institutionen mitteilen: 
 · Servicestelle und Dezernat Studierende der Hochschule 
 · Studierendenwerk, wenn du beispielweise  
BAFöG beantragt hast

 · Bank
 · Versicherungen (z.B. deine Krankenkasse)
 · Handyanbieter 

   Denke daran, nicht einfach persönlich bei den Behörden und 
Institutionen vorbeizuschauen, sondern dich vorher über die 
aktuellen Gegebenheiten zu informieren.

q GEZ: 
Zur Zahlung des Rundfunkbeitrags musst du deine Wohnung 
unter rundfunkbeitrag.de anmelden. Pro Wohnung muss der 
Rundfunkbeitrag in Höhe von 17,50 Euro monatlich gezahlt wer-
den. Du kannst dich von dem Rundfunkbeitrag befreien lassen, 
wenn du BAföG oder gewisse Sozialleistungen erhältst. Jedoch 
musst du auch dafür einen Antrag auf Befreiung stellen. 
 > Weitere Infos unter: rundfunkbeitrag.de

 > Wichtig: Der Beitragsservice wird dich postalisch kontaktieren. 
Nur weil du dich nicht bei ihnen meldest, heißt es nicht, dass 
du nicht zahlen musst. Am Ende musst du nämlich die ausste-
hende Zahlung seit deinem Einzug nachzahlen.

q NACHSENDEANTRAG:
Bei der Post kannst du einen Nachsendeantrag stellen. Deine 
Post wird dann automatisch von deiner alten Adresse an deine 
neue weitergeleitet.

q WOHNGELD:
Wenn du keinen Anspruch auf BAföG hast, kannst du Wohn-
geld beantragen. Dieses stellt einen Mietzuschuss dar, wenn 
du ein niedriges Einkommen hast. Ob du tatsächlich Anspruch 
auf Wohngeld hast, erfährst du im Sozialamt/Wohngeld-Amt 
(Hinrich-Schmalfeldt-Straße 42 Stadthaus 1, EG links, 27576 
Bremerhaven). Bitte denke auch hier daran, zuvor einen Termin 
zu vereinbaren und dich über aktuelle Regelungen zu informie-
ren. Deinen Ansprechpartner findest du unter: 
https://www.bremerhaven.de/de/verwaltung-politik/buerger-
service/adressen-oeffnungszeiten/sozialamt-wohngeld.27837.
html. 

 > Wichtig: Um das Wohngeld zu beantragen, musst du vorher 
einen Ablehnungsbescheid vom BAföG-Amt erhalten haben. 

 
Noch keine Wohnung?! 

Bei diesen Ansprechpartnern findest du Informationen rund um 
freie Wohnungen in Bremerhaven: 
 · Studierendenwerk Bremen
 · Auf der Hompage des AStA unter dem Punkt „Angebote“ 
 · STAWÖG
 · Gewoba
 · Hoops – Hausverwaltung 

Wohnen


